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Mm unferen geehrten Abonnenten, rote überhaupt ^eber*

mann, ©etegenfjeit jur 2lnfd>affung fdjöner unb ge-

legener <5tnnff0 tättet 3U geben, offerieren mir bie in

unferem Berlage erfdjienenen otogen prarijtüonen ftupfer«

fttdjc

na$ bcm Gkmälbe tion |>ffrrgger geftocben üon 9* ;

^apicrgrößc 59 cm breit unb 71 cm Ijodj , ©tidjgr&fse 31 cm breit unb
38 ig cm t)0d)

J

3)as &if$geM
nad) bcm ©emälbe fon prfrtgger geftocben t>on £. JBaCbc;

^abiergrßfee 71 cm breit unb 59 cm t)oä)
,

Stidjgröße 40 cm breit unb
33 cm 1)0*

3)ie <&etmfte#r

•öes itattöroe^rmantts
nad) bem ©emalbe oon $t. geftodjen oon 38agenutann;

^apiergröfic 71 cm breit unb 59 cm tyoät, ©ticbgrö&e 48 cm breit unb
38 cm hört)

ju bem aufjergeroöfjnlia) billigen greife oon

nur 1 Itlnrk 50 *Pf. nrn ©rcmplar.

9tad) ben fonft im ftunftfjanbel üblichen greifen mürben

biefe ßupferftidje 10 be$ro. 12 gftarR pro ©jemplar foften.

Um bie $unftblätter ben roeiteften Greifen jugänglia) $u

maa)en, merben biefelben, rote fa)on bemerft, niajt nur an

Abonnenten, fonbern an ^ebermann in beliebiger 2lnjaf)l

abgegeben. — öeftellungen nehmen bie meiften $3ud;-- unb

flolportagefjanblungcn, ^ournalejpebittonen jc. entgegen;

roo ber. 5öe3ug auf ^pinberniffe ftöfct, roenbe man fia) bireft

an bie unterjeiajnete $erlag3f>anblung.
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3it 6ett bitten.

Vornan von 1. #rfli.

(^ortfefcung unfc Sdjluß.)

ÜO - (Itadjbrucf oerbottn.)

^ic SBorunterfucijung gegen (Sampbefl unb $urlen mar

mit einer fel&ft für amerifanifcfje 3$erf>ältniffe aujjer*

geroöljnlicijen ©dfjnelligfett ju @nbe geführt roorben, unb

alle 2Bmfetaüge be3 getieften ^Bartholomen) Ratten mcf)t »er*

Ijinbern fönnen, bafc fte fcfjon oierjefm Sage nadj) tf)rer

SSerfyaftung nor ben ©dfjranfen beö ©efdjroorenengeridjjteö

ju -SJkudfj ßfjunf flanben. S)a bie SBerteibigung eine grofee

2lnjaf)I von 3™gen aufgeboten hatte, um ben üftacfjiüeis

&u führen, bafc fldj bie beiben Stngeflagten |U ber Seit,

roo Sowie erhoffen roorben mar, in (Soalbale aufgehalten

hätten unb bafe fie fomit nicr)t bie -JJJörber beö ©ireftors

fein fönnten, waren mehrere Sage für bie SSerljanblung

beö ^ro^effeö angefe^t roorben.

@3 war um bie TOittagöjett beö jroeiten $erhanb=

lungstageä, als Morgan D'ffotutOI an bie %l)üx beS

Limmers Hopfte, ba§ 5D^aub nodj immer in „©Ijeriban

£oufe" bemotmte. ©ie öffnete fofort unb fal; bei bem



8 3n ben mitten

crften Slicf auf fein ©efidfjt, bafe etroaS SebeutfameS ge*

fdjeljen fein müffe.

„2)u mufet fort, Sftaub," fagte er. „Sluf ber ©teile

mufjt bu abreifen, benn idfj fönnte bir nidjjt eine <5tunbe

langer für bie Sidjerfjeit beineS SebenS Bürgen."

„2Bann fjätte idjj foldfje Sürgfdjaft jemals von bir

verlangt, Morgan? 2ßenn bu mein Seben für bebro^t

Ijältft, in rote grofjer ©efafjr muj$ bann baS beine fein!

Unb bu fannft mir nidfjt anfinnen roollen, baj$ idj bief;

gerabe in einem foldfjen Stugenblicf üerlaffe."

2lber fie las eS mit roadfjfenber Slngft in bem feier-

lichen, ja büfteren ©rnft feiner $üge, kaft fe *n Sntfölufj

bieSmat ein unroiberruflicfjer fei.

„Madj eS mir nidfjt gu ferner, Sieb l" bat er. „2öenn

eä nidjt bein Söunfdfj ift, bidfj unb midfj ju ©runbe ju

rieten, fo triff unoerjüglidf) beine SReifeoorbereitungen.

(53 liegt mir aufjerorbentlidj x>iel baran, bafj bu nodj ben

SSieru^rjug naefj $l)ilabelpljia benutzen fannft."

„Unb roaS ift gefdfjeljen, baS eine fo graufame Mafc
regel noiroenbig maä)tV4

„3$ roiH eS bir erfläfjfen, 5Raub, roäljrenb bu mit

bem $acfen beginnft," befjarrte er. „W\x bürfen feine

Minute meljr ungenüfct verlieren."

@8 blieb ifjr nichts anbereS übrig, als feiner SBeifung

ju folgen; aber in it)rem inneren tyemb bereits feft, bafe

fie nid)t gefjen roüvbe. SBäfyrenb fie fidf) ben Slnfd^ein gab,

ifyren §anbfoffer für bie $eife Ijerguridfjten, laufdf)te fie

in atemlofer ©pannung auf bie rafcf;en Mitteilungen, bie

il)r Morgan madfjte.

„£)aS Urteil in bem ÜRorbpro^effe von Maudfj Sfjunf

roirb noef; fjeute gefprocf;en werben," fagte er, „unb eS ift

bereits aufeer groeifel, baft bie ©efdfjroorenen beibe 2ln-<

geflagte beS SD^orbeS fdfjulbig erflären werben. $a3 be*

beutet für (Sampbell unb §urlei; ben £ob."
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Homan von K. (Drtlj. 9

„Slber fogtc nid&t ÜRid;ac( Samler nod; geftern, baft ber

^rojcfe minbeftenS eine 2Bodf)e bauern würbe?'
4

„60 lange unb tnelleicfjt nodfj länger würbe er gewahrt

Ijaben, wenn ade von Bartholomen) unb feinem efyren*

werten Kollegen oorgelabenen GsntlaftungSgeugen uernom*

men worben mären ; aber nadj einer $epefdje, bie Kapitän

©owen foeben empfing, Ijaben btefe watferen Slnwälte

beS iRcd^tö rxad) bem (Ergebnis beS heutigen SBerfjanb*

lungStageS feI6ft auf jebc weitere Beweiserhebung vtx--

Sichtet."

„$aS ift feltfam. Unb weißt bu aud;, woburdfj fie

beftimmt mürben?"

Üftun glitt bodj für einen ÜRoment ein Säbeln ber

©enugtf)uung über -JKorganS ernfteS ©efidfjt. „3dfj weift

es aKerbtngS, benn idj barf es wof)l &u einem guten Steil

als mein SSerbienft betrauten, baf$ fie baju gezwungen

mürben. 2>a) fcIBft habe ja wäfjrenb biefer oierje^n £age

alle SSerl)anblungen mit SBartljolomem gefüfjrt. 3$ fannte

biö in bie fleinften @ingel^eiten baS fein gefponnene ©e=

mebe twn 2ug unb £rug, mit beffen §tlfe bie Slngeflagten

tr)rcr ©träfe entzogen werben follten. 5We biefe forgfältig

vorbereiteten unb einftubierten «ßeugenauSfagen, benen bie

©efdfjworenen nad; ber 2Inftdf)t ber Herren Berteibiger wofjl

ober übel ©lauben fdfjenfen mußten, wenn fic burd) ein

paar $u£enb falfdfjer @ibe befräftigt worben waren, er*

fuljr ber Staatsanwalt in -Uftauclj Gljunf oon mir burdfj

©owenS Sermittelung fdjon cor Seginn beS ^rojeffeö.

Sa war cS iljm benn natürlich freute ein leidjteS, baS ganje

Sügengebäube mit einem einzigen ©daläge ju zertrümmern.

SDie beiben erften Gntlaftungöjeugen, beren Sernefjmung

bereits erfolgt war, finb auf ber ©teile unter bem brim

genben SSerbadjt beS ÜSJteineibS verhaftet worben; auf baS

S5erl)ör ber übrigen Ijaben bie Sertcibigcr alöbann aus

freien ©tüden oer$idfjtet. Unb was fie audfj immer jefct
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10 3n bcn IHmen.

noclj ju ©unften iljrer Klienten oerfudfjen mögen, an iljrcm

<3df)icffal fönnen fie nidjjtS mefjr änbern."

„3)ie3 Ergebnis beS $rojef[eä aber fjatteft bu bod;

tt>at)rfc^einlid^ oorauSgefefyen, Morgan! Unb ic§ üerftef;e

ntd&t, weshalb eä biclj mit einer fo bringenben <5orge um
mein Seben erfüllt.

"

„Der Staatsanwalt ift in feinem (Sifer offenbar nidjt

mit ber SBorftdjt ju 2öerfe gegangen, bie um meinetwillen

wünfd[jenSwert gewefen märe. 93artljolomem mufj bie

Ueber^eugung gewonnen Ijaben, bafi feine Klienten mie er

felbft bie Opfer eines SerratS geworben ftnb, unb es märe

nur natürltd), roenn fein S?erbad^t aunädfrft auf midfj fiele.

2)ie ®epefd(je, bie bem Kapitän ©omen burdf) einen an s

beren eingeweihten Agenten ^BinfertonS jugegangen ift,

roarnt midfj auSbrücflicl} »or ber Sfadje ber Woü^la-
guireS."

6r fyatte baS in ruhigem £one gefprodjen, 9Haub aber

Ijielt totenbleidlj in ifyrer erzwungenen 33efdf)äftigung inne.

„Unb tro^bem benfft bu baran, I)ier &u bleiben? 9lein,

baS fann nidjt im (Srnft beine 2lbfidfjt fein. Du wirft

mi<$ begleiten.
14

„Aftern. 9fleine $flid;t gebietet mir, auf meinem ^Soften

ausharren, bis audfj baS 2e$te getfjan ift. £)ie 33etidf)te

zweier ©ruppen ftefjen nodfj aus unb mit tlmen bie 2luf=

flärung über einen oor brei Monaten in SKa^anot) $lane

oerübten sIftorb. Es märe eine ^eigfjeit unb ein 2Bort=

brudf), roenn idfj iljr Eintreffen nid&t abwarten wollte, efje

id(j auf meine <Sid;erfjeit bebaut bin."

„Slber fie werben bir nidjt $eit laffen, barauf &u

warten, Morgan — biefe Unmenfdfjen werben bid) er*

morben.

"

,,^ft — nicf)t fo laut! 3$ glaube nidfjt, baj* fie fid>

auf eine blojie Slnflage F»in entfalteten werben, midfj un«

gehört ju oerbammen. Unb wenn id; nur Seit gewinne,
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Hornau von K. (Drth- 11

micf) flu uerteibtgen, fo fja&e ich für ben SlugenBIicf nichts

mehr fürchten. 9c*och ift mein Sinken bei ihnen ju

grofc, unb ich fenne bie Littel, beren man ftch Bebienen

mujj, um ihnen &u imponieren, ©dingt eS mir, eine

grift Don brei ober pier £agen ju erhalten — unb ich

jroetfle faum, bafc eS mir gelingen wirb — fo barf ich

ben 3JiinenBe^ir! mit bem Senmjjtfein cerlaffen, meine

SJttffton oottftänbig erfüllt gu h<*Ben. $enn unmittelbar

nach bem Eintreffen jener legten S3erid^tc roirb in einer

unb berfelben ©tunbe bie Verhaftung aller Sffiürbenträger

ber ;iffiou>:iDtaguireS unb aller berer erfolgen, bie an ber

Ausführung eines VerBrechenS als Slnftifter ober %$ätcx

beteiligt roaren. ®ann ift $ennft)loanien mit einem Schlage

t)on ber furdjtBaren ©eud&e Befreit, bie fein SeBenSmarf

aufkehren brofyte — unb ich roerbe ftolj barauf fein,

mich t)or aller 2Belt &u meinem Söerfe <\u Befennen."

Er hatte {ich hodj aufgerichtet, unb feine 5lugen leudj;

teten. $)te SUifgaBe, bie er x>or Monaten nur mit heftigem

inneren SBiberftreBen üBernommen ^atte, mar ihm mit

bem raadjfenben Erfolg teuer geworben, unb er l)atte offen«

Bar feinen anberen Söunfch mehr als ben, fidfj als ©icger

am $kk feines Bisher mit fo glücflichem (Belingen jurücf

gelegten SBegeS ju fehen.

äftaub aber erblicfte in biefem Moment nichts anbetet

t>or ftrf;, als baS Silb ber furchtbaren ©efafjr, bie ben

©eliebten bebrofyte, unb mit ben fleljentlidjften Sitten

brang fte in üjn, mit iljr gu fliegen. 5ERod^te bodj immer*

hin bieS eine Verbrechen unaufgeflärt unb ungefühnt

bleiben. 2Bar es angefichts feiner Erfolge benn nidjt ge*

rabeju Uebermut, eine frevelhafte §erau3forberung beS

©efdjicfS, wenn er je£t um einer verhältnismäßig fo ge*

ringfügigen Urfache mitten fein Sebcn aufs ©piel fefcte?

Unb roenn ihre Sitten, ihre Xfjränen nid;tö über ihn

oermochten, mufete ihn bann nid;t baS SBilb feiner eim
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12 3n ben llTincn.

famen, franfen, in Sangen unb 6efjnfudfjt nad) ifjm vtx-

gefjenben 9Jiutter bewegen, feinen eigenfinnigen (Sntfdfjluß

ju änbern?

Slber wenn Staub gerabe t)on biefer legten 3Raf;nung

einen ftätferen @inbrucf auf Morgan erhofft Ijatte, fo falj

fte fld^ jefct nur um fo fdjmerälidfjer enttäufdjt, ba er nad;

furjem <5cf;roeigen unb nadj fid)tlid)em inneren Kampfe

jagte:

„<5o Ijöre benn, mein Sieb, bajj es in 2Baf)rl)eit nidjt

fo fefyr bie Erwartung jener Senate ift, bie midfj f;ter

feftljält, als baS Verlangen, eine anbere *Pflicf)t ju erfüllen

— eine $flid;t, bie meine 9Jhttter felbft beftimmen mürbe,

midj ftum bleiben auf§uforbern. ®er £ob meines un*

glücflidjen SruberS mirb feine ©üljne finben, beim bie

tarnen feiner ÜJlörbcr fteljen obenan auf ber Sifte ber-

jenigen, bie bem @efe£ unb bem genfer oerfallcn finb.

Slber baS <3d;idfal Ijat midfj audj gum SRädjer meines

SBaierS auSerfefjcn. (Sin 3u fö^ 0at mx(b *M er °en SDtattH

mieberfinben Iaffen, ber uns fdfjon bamals für ben Später

galt, ben aber ber 3lrm beS ©efefceS in meiner irifd;en

$eimat nidfjt erreidjen fonnte. SBehialje täglich l)abe id;

if)n I)ier gefefjen unb gefprodjen ; idj f)abe an einem £ifd;e

mit if;m gefeffen unb mefjr als einmal aus einem ©lafe •

mit il)m getrunfen; id; f;abe feine #änbebrütfe erroibert

unb feine Umarmungen gebulbet — immer in ber §off*

nung, iljm eines £ages baS ©eftänbnis ju entreißen, baS

mir Dolle ©eroijjljeit giebt über feine Gdjulb. SBiS &u

biefer ©tunbe aber ift eS mir nidfjt gelungen; benn er

fpridjt §u mir rüdfjaltloS von allem ©uten unb ©d;ledfjten,

baS er in feinem Seben getrau, nur nid;t uon biefem einen,

baS meine 6eele ju erfahren bürftet. Unb idfj follte fort*

geljen, oljne eS &u erfahren? SRimmermefjr ! 2WeS an-<

bere, maS id; bisl;er getljan unb erreicht, märe nichts,

wenn id; bieS Söidjtigfte ungetl;an ließe. Unb nid;t mal;r,
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mein teures Sieb: auch bu wirft nicht weiter in mich

bringen, nadjbcm ich bir bieS gejagt habe?"

ÜKit gefenftem ftopf ftanb fie vox ihm, um ihre X^t&tten

flu uerbergen. 3efct wußte fie freiließ, wie nu^loS all ifyrc

Sitten uub ^Beschwörungen fein würben.

„llnb fein Warnt, -Korgan?" fragte fte enblidj letfe.

„SötUft bu wir nicht wenigftenS feinen tarnen nennen?"

„Jteinem anberen als bir würbe idj ifjn mitteilen, elje

bie (Stunbe ber Vergeltung ba ift. (§S ift 9Jli$ael Sawler."

„TOdjael Sawler?" wieberholte fte, aufö äufeerfte be*

troffen, „bein greunb unb 93e[d)ü$er? 3)er 3Jtonn, bem

bu eS aHein ju banfen haft, wenn bu fo rafch jum 3icle

gelangen fonnteft?"

Morgan D'ßonnor neigte bejaljenb baS $aupt. „£)aS

©chicffal felbft hat iljn jutn SBerfjeug meiner SRache ge-

malt. Slber bie 3*it aergeljt. 3" einer falben ©tunbe

fpäteftenS müffen wir aufbrechen."

•üJcaub warf ftch an feine 93ruft, unb inbem fte ihre

SBange järtlich an feine ©djulter fcfjmiegte, flehte fte: „Safe

mic§ bei bir bleiben, SJlorgan! — Safe mich bie

©efaljren btefer Ickten £age noch m^ bir teilen! Unb

wenn eS nicht anberS fein fann, fo lafe mich mit bir

fterben
!"

Slber er blieb unerfdjütterlich. „9Wn, mein geliebtes,

tapferes üDcabcljen — unb jutn lefctenmal: nein! 2$
fonnte bein ^od^^erjigeö Dpfer annehmen , folange ich

ficher war, bafe ich ÜKacht befäfee, bich ju fdjüfcen.

Se^t aber habe ich *>Me Sicherheit nicht mehr, unb jefct

würbe mich SSorftellung, auch bic^ ber SRache biefer

erbarmungölofen ganatifer preisgegeben ju fehen, um alle

(Sntfchloffenheit unb Äaltblütigfeit bringen, beren idj triel j

leicht niemals fo fel)r beburft habe, als gerabe jefct. Sticht

um beiner felbft willen allein — auch meinetwegen mufet

bu fort."
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9lun bat fie nicht mehr, fonbern ooffenbete fdfjroeigenb

ihre einfachen 9kifeuorbereitungen.

-JJtonaghan machte ein etroaS erftaunteS ©eficht, als er

erfuhr, bafe fein anmutiger ©aft auf eine ober jroet 3Bochen

nach Suffalo jurüeffehren wolle, um bort einige wichtige

Angelegenheiten ihres 93ruberS ju orbnen; aber er r)atte

weber eine SBeranlaffung noch ein SRecht, Ginroenbungen

*u ergeben, unb fo erhielt So^nnp, ber überaus beftürjt

unb befümmert breinfdjaute, ben Auftrag, bas leiste ®e-

päcf bes jungen TOäbdfjenS jum Bahnhofe gu beförbem.

AIS ein SBilb beS Sammers ftanb er neben i^r auf

bem 93aljnfteig, währenb Morgan an ben Schalter getreten

war, um bie gafjrfarte nach ^^irabelp^ia ju (Öfen. 3n
großen runben tropfen lotterten bie Xf;ränen über feine

fangen, unb er preßte ben fleinen Äoffer an feine 23ruft,

wie wenn es ein teures lebenbeS Sßefen gewefen wäre.

„9Kifi SKaub fommt nie wieber!" fagte er plöfcUdf).

„34 nmfj, bafe Sie nie wieber fommen werben — nie

— nie!"

$a trat fte bidjt ^u Ujm heran unb flüfterte ihm ins

Dfjr: „$)och, 3<>hnnV ! $ch fomme wieber. Unb wenn

Sie mir feierlich oerfprecfjen motten, mich nicht ju »er=

raten — auch nicht an meinen trüber — möchte ich wohl

einen großen greunbfehaftsbienft oon S^nen erbitten."

@r fpracr) nichts, aber er fafj fie an mit einem Slicf,

ber äffe ^Besprechungen überflüfftg machte.

„So hören Sie mich an, 3of)nntj," fuhr fte haftig fort.

„3ch werbe nur ein paar Stationen meit fahren unb mit

bem ^ßf)ilabelpf)ia:(§;£pref$, ber um elf !U)r abenbs §kx

eintrifft, nodfj heute nach ^ottSoiffe prüeffehren. Sorgen

Sic bafür, bafc ich van biefe 3eit bie fleine §intertfjür

beS $aufeS offen finbe, unb erwarten Sie mich bort, um
mich jju benachrichtigen, ob ich «nbemerft in mein 3iwwer

hinaufgelangen fann. Aber Sie bürfen feinem -Dtenfchen

Digitized by Google



Hornau von K. 0rtfj. 15

etroaS baoon fagen — f)ören 6ie? — feinem SJtenfchen,

benn ©ie würben mich fonft in grojje Ungelegenheiten

bringen.
u

So^nnn aerflog feinen breiten -SJtunb ju einem 2äcfjeln,

ba£ nneberum üiel berebter mar als 2Borte, bann beför-

berte er mit großer @ilfertigfeit ben Koffer in ben SBagen

unb war bereite t>om 23afjnfteig aerfchnnmben, als Morgan

jurücffehrte.

©eine tiefe SBeroegung mannhaft tneifternb, flüftcrtc

Morgan ber ©eliebten noch ein paar aärtlicfje 2Borte &u,

einen ©ruft an feine Dflutter unb ein §M)erficf)tltdj Hingen*

beö „2luf 3Bieberfe^en !" — bann fefcte ftch ber $>\\§, ber

ifjm fein SeuerfteS entführte, in 93eroegung.

„3$ wäre ein armfeliger ©djroädjling geroefen, rcenn

ich ihren Sitten nachgegeben hätte," faßte er bei fidj felbft.

„Sffiohlan benn ! Stun bin ich frei, güfjren roir ba3 Söerf

ju @nbe!"

(Sine ^albe ©tunbe t>or Mitternacht fdjleppte ftch eine

grauengeftalt erftdjtlidj mühfam t>om Bahnhofe ^er burdj

bie bunfle ©äffe, in ber „Sfjeriban £oufe" (ag. 2lu3 ben

genftern beö ©aftjimmcrS fiel Sicht, unb rottfte* ftuxdy

einanber rauher, erregter -üftännerftimmen fchallte in bie

Stacht hinaus. 9Jtaub nmnbte fich nidjt ber tjorberen @in--

gangStljür ju, fonbem fie fdjlich, bidjt an bie ;3Jtouer ge*

brüeft unb häufig eine 6tü|e an ben falten, feuchten

Steinen fucfjenb, burdj ben fchmalen ©ang, ber ba§ §au3

oon bem ^achbargebäube fdjieb, bis fie bie fleine £tnter-

thür erreicht hatte.

@S rcar bort üöffig finfter; bie Slugen beS roartenben

3ohnnt) aber hatten 9Kaub boch erfannt.

„©uten Slbenb, Wx$ 2)ougf)ertn, " fagte er, unb fie

hörte mit Führung baö 3^crn oer S^ube in feiner

(Stimme. „2ßie gut, baf* ©ie ba finb !
— 3<h glaubte fchon,
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baft Sie micfj nur l)ättcn tröften motten, unb ba(j Sie

niemals fommcn mürben."

,,3d) märe früher l)ier geroefen, 3of)nm;," gab fie

leife gurürf, „roenn id) mir nidjt beim Serlaffen ber

Gifenbafyn ben gufj nerlefct l)ätte. 3)a3 ©eljen mirb mir

fcljr fdjroer. — 2lber fprid; fd&nett: ift mein trüber im

Jßaufe?"

„Stent. Wx. £ougl)ertn ift um fed^ö ausgegangen

unb biö jefct nidjt miebergefommen."

„Unb bu glaubft, bafe idj in mein 3*™*™* Innauf*

gelangen fann, oljne oon jemanb gefefjen ju werben?"

„3$ glaube eö gang geroifj, benn idj rcerbe bie Sampe

auf ber Stoppe auslösen. 2Benn Sie fic$ nur redfjt feft

auf meine Sdjulter ftüfcen motten, füf;vc idfj Sie bann

fdfjon fjinauf, oljne bafc Sie fidfj im 3)unfeln irgenbmoran

ftofeen fotten. So — nur ganj feft — idfj bin oiel ftärfer,

als Sie benfen."

dx geleitete fie über bie finftere Stiege f)inauf, bie

Ufaub oljne feine Unterftü^ung roaljrfdfjeinlidj überhaupt

nic^t r)ätte erflimmen tonnen, ba fie fdjon je£t bei jebem

Schritt fjeftige Sd^merjen empfanb.

2113 fie enblidfj bie Sfjür ifjrcr Cammer erreidjt r)attc,

reifte fie bem brauen 23urfd;en bie §anb. „3$ banfe

3>f)nen, Sofjnnn! @troa§ 2öaffer, um meinen gujj au

füfjlen, finbe tdj moljl in meinem Sirnmer. Unb Sie

rcerben vorläufig niemanb etwas uon meiner Siüdfeljr

fagen — nidfjt mafjr?"

„Äein SterbenSmörtdjen — unb menn fte mid) tot«

fd)lagen."

$)ie $r)ür fiel ju, unb Sofjnnt; ging bef)ittfam fjinunter.

2luS einem Söinfel ber 5Dicle aber löfte fid) eine r)od;*

geroadjfene meiblid)e ©eftalt, unb mit jifdjcnben Sauten

flüfterte 2)aifyS Stimme:

„Sluf morgen — auf morgen!"
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26.

Um {todlf UF)r nadjtä fjatte ber ©ertc^to^of gu 9Jiaud;

Gf)unf baä £obe§urteil über Xteganbtt SampBeB unb

£Ijoma3 £urlen auägefprodfjen, unb in bcr Sftorgenftunbe

be§ nädjften £age3 roiberfjallte baö ganje flofylenreoier

oon bcr $unbe biefe§ unerhörten @reignif}e§. <5ie fanb

ifjren 2Beg in bie entlegenften $oljlenminen, in bie eim

famften 9tieberlaffungen, barinnen brei ober vier Srtänber

bei einanber wohnten. Unb bem erften 2lu§ruf be§ SdjjrecfenS

über ba3 Unfaßbare, bi3 $u biefcm Stugenblicf für um
möglidf) ©cljaltene, folgte überaß ein 2luffdjrei ber 2But;

benn e§ Ijiefe ja, baf$ bie verurteilten 5DioEt;s3Waguire§

einem Verrat jum Dpfer gefallen feien, bem fdfjänblidjjen

Serrat irgenb eines <3pion8, bem e3 gelungen fein muftte,

fidfj in bie $ietfjen be§ DrbenS unb in feine verborgenden

©efjeimniffe eingufdf^leicljen.

@in einziges tvilbeö Verlangen nur erfüllte bie §er§en

all ber $unberte, bie mit 2eib unb Seele in bem Sann
be§ ©eljeimbunbeS ftanben — ba§ Serlangen, ben tarnen

be§ Verräters ju erfahren unb fid) feiner ju bemächtigen,

um furchtbare Vergeltung an i^m ju üben. 2Bof)l ntv=

genbs im ganzen 5Jtinenbiftrift aber mar bie Erregung

gewaltiger unb leibenfdfjaftlidfjer als in ^ottöville.

Natürlich mar an biefem Morgen fein 9JMt;-9Jtagmre

bei feiner Slrbeit geblieben. %n Heineren unb größeren

©ruppen ftanben fte entroeber lebhaft bebattierenb auf ben

Strafjen beö trtfdfjen SSierteld bei einanber ober fie fjatten

ftclj in 9Ronaghan§ Äneipe eingefunben, um burdfj un*

gejäl;lte ©läfer Sftum unb SB^iöft) il)re (Sntrüfiung gegen

ben unbefannten Verräter meljr unb meljr bis ju rafenbfter

9But $u fteigern. Von allen Seiten mürbe Samler, ber

fdfjrveigfam unb finfter breinfdfjaute, um bie fofortige @in*

berufung einer aufeerorbentlidfjen Verfammlung beftürmt,

1898. X. 2
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18 3n ben Itttnen.

unb er leiftete nad) einigem Söflcrn biefem Serlangen

golge, inbem er bie ^arole ausgab, affc -Üiitglieber ber

©nippe von s#ottSr>ille Ratten fidj um ein XXI;r mittags

in ÄefjoeS £at>erne ein^ufinben.

Morgan, ber von SJtaubS ^ücffeljr ebenfowenig etwas

afjnte, als von ber in fpäter Slbenbftunbe bes geftrigen

£ageS erfolgten §eimfunft 2)aiftjS, r)atte fid) ein paar

©tunben lang furcr)tloö unter ben erregten ©äften von

„©fjeriban §oufe" bewegt. S)ann aber r)attc er ftdj fort*

geftol)len, um an bem gewohnten Drte mit bem $olijei;

fapitän ©owen jufammenjutreffen, ber ifjn burd) einen in

feljr bringenben SluSbrürfen abgefaßten 3^tel baju auf;

geforbert fjatte.

®er SDcteftioc Ijatte if>n bereits erwartet unb wieber*

l)olte mit nodj größerem 9ladjbrucf als am oerfloffenen

Sage feine SMjnung, Morgan möge auf ber ©teile baS

Sof)lenremer oerlaffen.

@r jeigte iljm eine am borgen eingetroffene SDepefdjc

beS ^infertonfcfyen 3lgenten in Spijilabelpljia, wonadj in

einer Äonferenj jwifd&en £)ireftor SittleljaleS unb $infer^

ton ber 33efdjluf$ gefaxt worben fei, ben entfdjeibenben

©rfjlag ntdjt länger IjinauSjufdjieben unb innerhalb ber

näcfjften adjtunboierjig ©tunben bie gleidjjeitige Skrljaftung

aller befannten 3Kofli)-2RaguireS ju bewirken. Unter biefen

Umftänben fdjien ein weiteres SJermeilen Morgans im

SJiinenbiftrift ja fo gut wie unmöglich unb ©owcn Ijatte

alle Sorfeljrungen getroffen, um it)m eine fofortigc unb

unauffällige 3lbreife ju ermöglidjen.

2lber 311 feiner Ueberrafdnmg erhielt er and) Ijeute

biefelbe ableljnenbe Antwort, bie il)m geftern ju teil gc*

worben war.

„Um ein Ufjr finbet eine 23erfammlung in ÄefyoeS

©djänfe ftatt, unb eS ift mein unwiberruflidjer ßntfdjluß,

biefer Scrfammlung beiauwofjnen, " erllärte Morgan. „Qdj

Digitized by



Hornau von K. ®rtfj. 19

Ijabe bafüv ©rünbe, bic idfj 3f)»ten nidfjt nennen fann, bic

aber triftig genug finb, um feine SBebenfen auffommen

git laffen."

Kapitän ©omen ocr^tc^tete auf alle weiteren Uebcr*

rebungSoerfucfje, ba er D'Sonnorä unbeugfame ©ntfcr)(offen-

Ijeit jur (Genüge fannte, unb Morgan fefjrte nadj „<Sljeri=

ban £oufe" gurürf. @r t>ermieb e§, ba3 Sdfjänfjimmer %u

betreten, aus bem nodj immer ber rottfte Särm ber auf;

geregten ©äfte fd^aÜtc, unb ging in feine Cammer hinauf.

216er er mar nodf) faum ba^u gekommen, §ut unb Ueber*

rocf abzulegen, als an bie £f)ür beö Simmerö geflopft

nmrbe, unb er, fidj ummcnbenb, ftaifn auf ber ©djroette

erblicfte.

„£)aifi;!" rief er, trofc feines @rfdfjrecfen§ eine freubige

Ueberrafdjung fjeudjelnb. „SBtft bu enblidjj roieber jurüd?"

(Sie 30g bie SEljür hinter fidfj ins 6d)lofe unb ging auf

il)n au. „3a. Unb bu braudfjft bir feine 9Küf)e ju geben,

bid) barüber entgücft %\\ ftellen. 2)enn idfj tueifi, baft bu

mid) in biefem Slugenblid lieber auf bem ©runbe be$

2)elaroare rnüfeteft, ba, roo er am tiefften ift, als Ijier in

beinern 3^m^r-"

„mid) ein ©ebanfe, SDaifu! — ffiaö in aller 2öelt

follte midf) benn ueranlaffen, beinen %ob ju roünfcljen?"

„D, roie bie £)inge einmal liegen, bürftc icf) bir'S

nidfjt einmal verübeln, raenn bu es tfjäteft. SDenn idr>

bin bir gar fefjr im SBege — idfj weife e3. Unb bu magft

bir fdfjon genugfam ben $opf barüber jerbrodfjen Ijaben,

wie bu bid; auf gute ober fdfjledfjte 2trt t?on mir befreien

fönnteft. "
.

,,£aif» — idj »erfidjere bid;
—

*

„(Spare bir alle 5Berfid[jerungen ! @s mürbe bir fdjroer

fallen, midj $u übcrjeugen, feitbem id(j bie ©eroifjljeit fjabe,

bafe e§ nidjt beine Sdjroefter, fonbern beine ©eliebte mar,

bie mir fo lange unter unferem SDadje beherbergt fjaben.
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Sffiet fürcf;te nicljt, bajj id(j gefommen bin, bir eine ab-

geftfjmacfte ßtferfudjtSfcene ju madfjen. 9ficf)t um bieg

9Käbd)en Ijanbelt e3 ftd^ je$t, fonbern um mistigere $>inge.

— fienrv £)ougl)ertt), bu bift ein Verräter!"

Morgan fjaite bie 5trme über ber 93ruft uerfdfjränft

unb ertrug mit einem ruhigen Sädfjeln ben funfelnben

SBlicf if>rer Slugen. „Sine überrafd&enbe -iötttteilung —
in ber Sfjat! 2Sar e§ mieber ein geftof)lener 33rief, ber

bidf) auf biefe Vermutung gebracht fjat? Dber bift bu bieS=

mal auf ein anbereS 2tu§funft3mittcl verfallen, beine 3Bi^

begier ju befriebigen?"

„SBerljöljne mid^ immerhin! @3 ift bie fdjlimmfte ber

SBeleibigungen nodjj nirfjt, bie idfj von bir erfahren Ijabe.

86er laft bir'8 gefagt fein, bafc itf; bieämal beffere 33e-

roeife befi£e, als e§ jener 3^ttel mar, unb bafj e8 midfj

nidjt mefyr als ein 2Bort foftet, bief) 51t Derberben."

„Sann e3 bir eine befonbere SBefriebigung gemäßen,

fo üerfudfje eS getroft."

<5ie ftanb jetjt fo bidfjt vor ifjm, bafe er ben §aucf> ir)red

SltemS füllte, roäljrenb fie fpradj. „£enrn $ougfjertn
!"

8ie braute bie SBorte nur mit Slnftrengung über bie

Sippen. „Sei allem, mag mir Ijeilig ift, fcfjmöre idfj

bir '3: bein Seben ift in meiner §anb. @in 2öort r»on

mir, unb fie roerben Vxd) ermorben — inelleic&t unter

fdjrecflidjen hartem. Unb nidfjt um fie allein — nein,

audfj um mtdjj Ijätteft bu eS t>erbient, baf$ idj bidj i^rer

Sftadfje preisgäbe."

„28enn idfj eä beiner Meinung nad^ uerbient fyabe,

$)aifn, warum §ögerft bu bann nodfj, eö ju tfjun?"

„3Beil" — fie rang nadfj Altern unb xi)t ©eficf)t färbte

fiefj purpurn big über bie 6tirn hinauf — „weil id^ bief)

liebe, $enrn. %d) bin gelommen, bidfj ju marnen. Wod)

ift e§ Seit — "öd) fannft bu fliegen
!"

Dougljertn bifj fidfj auf bie Sippen. banfe bir,
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3)aifn," fagte er gepreßt. „9lber eä tfjut mir leib, bafe

ich beine 2Barnung nid^t benutzen fann. 3$ ha&c feinen

©runb, von hier ju entfliegen. 2)u bift in einem Srrtum

befangen.

"

„2luch in betreff beiner Siebe ju mir, an bie bu mich

glauben liejseft?"

Sefct mar er cor bie lefcte (Sntfdfjeibung gefteüt, baS

füllte er. „3a, SDaifn," fagte er ruhig. „@S mar ein

3rrtum. Süxnt mir barob nicht."

•3Kit einem roilben ©c§rei fuhr ftc jurücf.

„3ch roufete eS, (Slenber! Unb idj ^affe bidlj je$t, mehr

als ich bich geliebt Ijabe. -äJtach bich auf baS ©chlimmfte

gefaßt, £enr» 3)oughertn! S)u felbft Ijaft bir in biefem

Stugenblicf bein Urteil gefprochen."

©ie ftürjte hinaus, unb SKorgan ^örte, rcie fie eine

3Kinute fpäter unten bie £!)ür be§ ©afoimmerS Ijinter

fidfj juroarf. ©0 menig auch immer t)on ber ©djjroäche

ber geig^eit in feiner üftatur fein mochte, biefer unerwartete

3mif($enfall hatte feinen (Sntfchlufe, bie SSerfammlung ju

befudjen, boch ins Sßanfen gebracht, unb er ging wof)l

eine SJiertelftunbe lang in feiner Cammer auf unb nteber,

ehe er mit fich felbft roieber oötlig im reinen mar.

ntyäfyt f*c w^iß nichts — fie fann nichts roiffen," backte

er, wäfjrenb er fidf> <\um Stufbrud) rüftete. „3f)re angeb-

lichen SBeroeife ftnb nichts als Vermutungen. Unb wenn

eS aud^ anberS märe — ich mufc es magen."

SBenige Minuten fpäter ^atte er baS $auS cerlaffen

unb befanb ftdfj auf bem Sßege nach ßehoes ^oerne.

3n bem ©afaimmer von „©fjeriban £oufe" mar es je|t

gan§ ftiH, benn bie Sftänner, bie feit bem frühen ÜJlorgen

barin gerecht unb gelärmt hatten, waren fämtlidj auf--

gebrochen, um fich ^ur ©ifcung ju begeben, unb -ättonaghan

mit ihnen. Sohnnn allein faß mit mürrifchem ©eftdjt

hinter bem ©dfjänftifch; aber auch er mürbe jefct von £aifn
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^inauSgefdCjidt, unb mit allen STnjcic^en einer auf baä

Sleufeerfte gcfteigerten Ungebulb ging baö junge -iDMbdjen

ein paar Minuten lang in bem leeren, von £abaf§qualm

unb Öranntmeinbunft erfüllten 9taume auf unb nieber.

5)a öffnete fidfj bie £f)ür, unb ber Ijagere 9ft'2)onalb

trat über bie Sd&mette. „3dj Ijabe midj von ben anberen

fortgeftoljlen unb bin umgefef)rt, roie Sie e$ geroünfdjt

fyaben," fagte er. „2lber nun laffen Sie midj ofme Um*
fdjmeife Hüffen, roaö (Sie von mir motten. 3dj mödjte

nidjt um irgenb einer grauenjimmerbummljeit mitten ben

größten Seil ber Sitjung uerfäumen."

SDaif9 ging an ben fleinen in bem 2Binfel hinter

bem Sdjänftifdj unb minfte tljm, il)r bal)in |tl folgen.

Sange fpraclj fie bort leife unb einbringt auf ifm ein,

unb bie roilben §lüd;e, bie pon 3eit §u 3*it über 9}i'3)onalb3

Sippen famen, mie bie bröfjnenben gauftföläge, mit benen

er l)ie unb ba bie platte beS £ifd&e3 mifcljanbelte, liefen

feinen 3meifel, bafe er it)re Mitteilungen fel)r ernft nafym.

3n fyödfjfter Erregung jprang er enblidj uon feinem

<Stuf)le auf. „Unb idj mar eä, ber ben armen 33urfdjen

nieberfc*)lug, bafs bie §alunfen il)n nadfycx mit ifjren

Knütteln umbringen fonnten mie einen §unb! — 2lber

er fott mir'ö bellen, ber Spion! — tropfen für tropfen

fott er mir Äerriganö ^lut bejaljlen! 33ei meinem Seben,

er fott fid) nid)t lange mefjr rühmen bürfen, ba{$ er

M'^onalb gum SJtörber feineö unfdjulbigen SBruberS ge*

mad^t l)at."

„Unb baö 2öeibY" fragte £)aifu lauernb. „Seine

£elfer§f)elferin? ©oll fie ftrafloS auSgefjen unb (Megen--

fjeit ftnben, unö ju entmifajen?"

„•iftein, bei meiner Seele, ba3 fott fie nidjjt, folange

idf) jmei Stufte fjabe eö gu oerf)inbern. Sagen (Sie mir,

mo icf) fie finbe, unb tdf> ermürge fie
—

"

„Widjt fo, M'SDonalb! 6ie mögen mit ftougljerti)
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abredeten, wie eS 3f)nen redjt unb angemeffen fdjeint,

benn er ift ein Wann. W\t bem 23luie biefer elenben

^erfon aber fotfen Sie S^re .gänbe nidjt bejubeln. @3 ift

genug, wenn Sie mir Ijelfen, fie unfdjäblidj ju machen

unb fie am @ntfltefjen gu fjinberu. 2)ie ©efamtljeit ber

SBrüber mag bann über ifjr Sdjtdfal entfdjeiben."

„deinetwegen \

u
fnurrte ber Magere. „9(6er was ftcfyen

wir noa) fjier, um bie wtt Sdjwaftcn ju verlieren!

Sei ©ott, es oerlangt mid) banac^, biefem SDougfjertu

inS SBeifee beS 2lugeS gu feljen."

3ßie ein bämonifdjer Sriumplj leuchtete eS in SDaifoS

äntlifc auf. Söoljl Ijatte fie gewußt, baj* fie fein ge*

eignetereS äöerfgeug ifjrer Sftadje finben mürbe, als ben

gefürd)teten -ÖZ'SDonalb, beffen Seele einem fdjmadjmütigen

ditleib fo wenig äugänglidj mar als irgenb ein gelsbforf

in ben ^Hilten twn Sdjunlfill (Sountn ; aber fie mar von

ber geheimen Sorge erfüllt gewefen, baj* er fie in feinem

3orn um ben föftlidjften £eil ber SRadje, um ben SlnMid

ber Martern bringen werbe, bie fie ifjrer töblidj gefjafjten

Nebenbuhlerin jugebacr)t Ijatte.

„folgen Sie mir/' fagte fie. „3lber laffen Sie uns

gang leife bie treppe Ijinauffteigen. Unb galten Sie

fid; bidjt Ijinter mir, um ftdj über fie gu roerfen, wenn

eS £eit ift. £ier finb bie Stride, mit benen Sie fie

binben foßen. Unb f)ier ein Xudj, um fie am Sdjreien

ju üerl)inbern. ($3 mag eine überflüfftge $Borfid)t fein,

benn in unferer 9tadjbarfdjaft mürbe fid) niemanb barum

fümmern; aber mir brauchen am @nbe aud) eine über=

flüffige 58orfidt)t nidjt ju üerfdnnäljen."

Sdjweigcnb Ijatte üDt'Sonalb bie $anfftride wie bas

£udj in ©mpfang genommen, bie fie ifjm gereift fyatte,

unb fdjweigenb Komm er mit ben unfybrbaren Schritten

einer ßafce bie fteile Stiege empor. 2llS fie cor ber

Xl)ür von 9JtaubS Bimmer ftanben, machte ifjm 5Daifi;

Digitized



ein äddjen, einen (Stritt jur ©eite gu treten, elje fte

flopfte.

,,©inb ©ie'3, Sotymu}?" Hang von brtnnen bie Stimme
beä jungen 9fläbdfjen3, unb $aifn Bemühte fidfj mit großem

©efdjjicf, ba8 Reifere Drgan be§ 5fafroärter3 nadfoualjmen,

roäfjrenb fte fjalBlaut Bejahte. ®odf) eä »erging immerhin

nodf) eine geraume Söeile, efje fid^ ber ©dfjlüffel breite;

benn SKaubS t>erftaudfjter Ijatte fidfj Bei bem Langel

einer fachgemäßen SBeljanblung nidf)t geBeffert, unb eä

mürbe ifjr aufeerorben'tlid^ fdfjroer, ben furjen 2Beg von

bem 33ett Biä ju ber 2$ü¥ äurücfyulegen. 9Hit 9Jlü^e

nur unb unter heftigen ©cljmerjen Dermodfjte fte fid^ auf--

recfjt $u galten. @in ßinb märe in biefem 2(ugenBlicf

ftarf genug geroefen, fie ju üBerrcältigen, unb als £)aifp

jettf bie £fjür aufftieft, um fidfj jugleidfj üBer bie geinbin

$u werfen, rauBte ifjr ber ©dfjrecf üBer ben unermorteten

Angriff t>ottenb3 audfj bie Ie|te gäfjigfett, einen ernftfjaften

Söiberftanb ju leiften.

»Sugefafet, SJc'Sonalb!" rief SDaify in roilber greube.

„211), mein f<$öne3, feines SBögeldfjen, ^aBe idj bidfj enbltcf)

in meiner ©eroalt! ©ei geroifc, bafr t$ bt$ nun au<$

ba3 ©ingen lehren roerbe — ein Sieb, baö mir gefaßt."

21(3 9ttaub bie Magere ©eftalt unb ba3 furchtbare Slntlifc

9Jc'$Donalb3 t)or fidt) auftauten fafy, als fte ben Brutalen

©riff feiner ftaljlljarten gäufte füllte, burdjjrtefelte fie etö-

falte Xobeäangft. Unb in ber tjerjroeifelten 3Iuf(e^nung

tfjrer leBenäftarfen Sugenb gegen ein fo graufameS S?er-

fjängniS fdfjrie fte mit ber ganzen ßraft irjrcr Sungen:

„Morgan — fjilf mir! — ©te motten miclj morben!"

w©o Bringen ©ie fie bodfj jum ©dfjroeigen!" §ifd;te

Stoify i^rem 93unbe3genoffen ju, unb ba er tljr nicf)t fdjnett

genug mar, riß fte ifjr SEafcljentucfj Ijerau§ unb ftopfte e3

geroaltfam ber Unglüdflidjjen in ben 9Jhmb, fo baft ifjr

letjter §tlfefcf)ret in einem tonlojen Sledfjjen erfticfte.
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Unfähig, ein ©Heb ju beilegen ober einen üemefjm'-

lichen Saut fyeroorjulmngen, Tag 9Jtaub am 93oben, faum

pjei Minuten, nachbem fie ihren geinben ahnungslos bie

%$üx geöffnet hatte.

„$aä mar gute Arbeit, Sacf 9W'$Donalb \

u
frohlocfte

SJaifi). „Unb nun, ba btefe ©djlange ber oerbienten

©träfe nicht mehr entgegen fann, nun laffen ©ie un3

aufbrechen! S^t fommt bie föeifje an if)n — an ben

geliebten Morgan! ®enn biefer 9tame, ben biefe ba uns

fo gütig verraten Ijat, wirb, wie id) meine, nun wohl

enblidfj ber rechte fein."

Unb mit einem fpöttifchen 2luflacf)en eilte fte Ijinauö,

gefolgt oon ihrem fdjweigfamen, büfter bliefenben ®e-

fährten.

27.

„Pehmen Sie baS ©elb immerhin, grau Äeljoe. ©ie

werben es brauchen tonnen, wenn ©ie fiefj in einem an-

beren ©taate mit Q^rem ÜJtonne eine neue Srjftenj grünben

müffen. Unb nun laffen ©ie Ijier alles fo, wie es ftefjt

unb liegt, ofjne fich lange mit unnüfcen Sfteifeoorbereitungen

aufzuhalten. Sßacfen ©ie ba§ Slffernotmenbigfte in ein

SBünbel jufammen, unb machen ©ie fich bann mit Syrern

kleinen auf ben 2Beg. borgen fdjon fönnen ©ie bei

£)aoib in Gfjicago fein. Unb nun mufc ich fytttm $u ben

anberen. Seben ©ie wohl, grau Slnna!"

@r wollte ber jungen grau feine §anb entziehen, bie

fie, wäfjrenb er gefprochen, $wifcf)en ihren beiben §änben

feftgehalten hatte, aber Slnna ßefjoe gab fie noch frei-

„2Benn ich ^och nur etwas thun fönnte, 3hnen 8U &e!

weifen, wie banfbar ich 3hmn &*n! ~~ ^er m *r $ f°

angft um ©ie. D, ich Bitte ©ie — gehen ©ie nicht hin-

ein ju btefen fdjrecfltchen -JJlenfchen! üftoch ift e3 $z\t\

9?och ha* niemanb ©ie gefehen; benn fie waren ja fdjon

alle brüben im 2öohn^immer, als ©ie hetauffamen. Saffen
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Sie mich nicht fortgeben mit biejcr banden Sorge um Sie

auf bem .^er^en!"

„Sie beunruhigen fid) ohne 9tot. Seien Sie mfichert,

bafj mir brüben nid)t£ gefd^e^en mirb. 34) mürbe ja

natürlich nicht hineingehen, wenn idt) etroaö für meine

^erfon ju fürchten hätte."

$abei lächelte er ooflfommen gleichmütig, unb menn

auch bie junge grau noch nid&t ganj beruhigt mar, mu&te

fie e3 boch aufgeben, meiter in if;n bringen, dlod)

einmal münfchte fie ihm auö überftrömenbem $erj\en alles

©ute ; aber er r)atte ihre legten Söorte faum noch üernom--

men, ba er mährenb berfelben fct)on bie %t}üx be3 ©aft=

jimmerö fytxttx 8^9 unb ^m a^ ^erfammlungö*

räum bienenben SBohngemache $el)oe3 auftritt.

9fte juoor mar eine Sifcung fo jahlreid) befudjt gemefen

als biefe. $)idjt äufammengebrängt umftanben bie -Httolli)*

9Jcagutre3 ben fleinen, fabenfdjeinigen $eppid) inmitten

be§ 3^mme^/ un *> e *ne fc^tuiite, brücfenbe Sltmofphäre

erfüllte ben niebrigen 9iaum.

hinter bem fdjroarfl oerhängten £ijch mit bem Xoten*

fdjäbel unb ben brennenben Werften ftanb roie immer

Michael Samler, nur ba& er heute nod; um nieleä feierlicher

unb ernfter auö(al) als fonft. @r mufete foeben gefprochen

haben, benn lautlofe Stille lag über ber räelföpftgen 3$er*

fammlung, al§ Morgan eintrat. 2111er 2tugen manbten

pd) il)m §u, unb roie auf fdnoeigenbe Uebereinfunft öffneten

il)m bie Sftächftfteljenben eine ©äffe, fo baf$ er halb miber

feinen ^Bitten gerabe Samler gegenüber nor bem £eppid)

silufftellung nehmen mu&te.

„2)u fommft fpät, trüber Soughertn!" rebete ihn

Samler an. „Unb ich mu6 wm beinetmillen ben joeben

uerfünbeten 33efdt)In^ ber ©ruppe mieberljolen. @3 Ijat

fid) ein furchtbarer ^erbacht gegen bie trüber oon ^ottS-

üiüe erhoben — ein $erbad)t, mie er fchroerer feinen
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üftottn^taguire treffen fann unb rote er jebeS ehrlichen

Cannes «§er$ empören mu|. SWan faßt, es gebe einen

Spion in unferer "üftitte, einen Verräter, ber unfere trüber

ßampbett unb §urleu bem genfer überliefert hat, roährenb

wir fie bereits gerettet glaubten. Unfere @(jre — bie @f)re

jebeö einzelnen von unö forbert, bafe roir biefen (Spion

entlarven unb ifm betrafen, n)ie er e3 uerbient. 9^odt)

fennen roir it)u nicht; aber roir alle finb überzeugt, bafc

roir ihn fennen roerben, beuor id) bie (5i§ung fd)liej$e.

Unb e3 ift befchloffen roorben, bafj jjebcr oon ben hier

5lnroefenben bie S>teinr)ett feme§ ©erotfienS unb ba3 23e:

roufetfein feiner Unfdjulb junäd)ft burdj einen feierlichen

Gib 511 befräftigen fjabe — einen Gib, ben §u leiften idj

mic^ e&en oor a^en ruberen anfdjicfte, als bu eintrateft.

— $nieet benn nieber, meine SBrüber, unb hört ben Sc^rour

eures slsorfteher3, ben jeber r»on euch nachher für feine

eigene ^erfon ju roieberholen rjfl&en roirb."

£)ie bichtgebrä'ngten 9Jtottn - 3Jlaguireö Ratten -Kühe,

ben erforberlichen $aum jum Dtieberfnieen §u finben
r

ober-

es gelang ihnen bod;, unb als feiner oon ihnen mehr

aufrecht ftanb, trat Saroler auf ben £eppidj, roanbte fein

©eftdjt bem Sotenfdjäbel gu unb fagte, nachbem er feine

Mniee ebenfalls gebeugt hatte:

»34 fchroöre, bafc mein £erj rein ift von Süge unb

galfchheit, von SJteineib unb Serrat — ich fchroöre e$

bei meiner eroigen ©eligfeit unb bei bem ^eben aller berer,

bie mir h^r auf @rben roert unb teuer finb. üftögen

gluch unb SJerbammniS mein £aupt treffen, roenn ich je

mit SÖiffen unb Söiden etroaä getl)an, ba3 bem Drben

ber #ibernier ober bem S3unbe ber 9JloUn;9ftaguireä jehäb-

lieh fe*n fou
*
lc/ unb mögen alle, bie ich liebe, r»or meinen

fehenben 9lugen oon @(enb, ^ranfrjeit unb £ob r)eim^

gefugt roerben, fo ich in liefern Slugenblicf bie Unroahr*

heit gefprochen h<*be."
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&mgfam richtete Saraler fidf) empor; langfam, roie von

einer fdfjroeren, unftdfjtbaren &aft barniebergebeugt, feljrte

er an feinen $la£ hinter bem £ifd(je jurüd.

„§enrn $oughert»! Stritt cor unb leifte ben @ib!"

©eljorfam hatte ftdj Morgan erhoben unb aroei Stritte

vorwärts gemacht. Slber er liefj fich bort nicht von neuem

auf bie $niee nieber, fonbern blieb aufregt ftehen. traurig

unb rate in banger grage ruhten bie Stugen Samlerä auf

feinem uribtm§tm ©eficht.

„SBeuge beine Äniee, Sruber Soughertn, unb nrieber*

hole, roa§ ich bir riorfpredfjen roerbe."

$er Slngerebete ftanb unbeweglich. ,,-iftetn," fagte er,

„ich werbe biefen @ib nidf)t leiftcn. Unb ber SBefcfjtufe

wäre nimmermehr gefaxt worben, wenn ich bei ber 33e-

ratung zugegen gewefen märe. $eber 3HoKö^aguire, ber

fidf) gu folgern Schwur h^beiläftt, befchtmpft fich felbft.

SDen Verräter aber, roenn er überhaupt erjftiert, werbet

\l)t auf biefe 2öeife wohl fd^n»erUd^ enibecfen."

@in bumpfeg Durren erhob fich ringsum. Sawler

aber gebot ©djjmeigen unb wanbte fich mit erhobener

«Stimme an Morgan. „$u Ijätteft beine Meinung äußern

foCfert, ate eS baju an ber 3eit war. 3e|t ift e§ $u fpät.

$ein ^titglieb beö DrbenS Ijat baä SRecht, fich einem 23e*

fchluft feiner ©ruppe ju wtberfetjen. Unb biefer ^ier war

mit ©timmeneinheHigfeit gefaxt — f)örft bu, Dougherh;?

$u wirft alfo fd&wören ober bu ^aft mit biefem Slugem

blicf aufgehört, ein $Mn*9Jtoguire ju fein."

„®ut benn — fo bin ich eö nicht mehr! Qch (äffe

rnid^ Rt<$t Su ctraaä zwingen, ba§ ich für SC^or^ctt fyaltt.
11

$)ie Änieenben fuhren auf. äöilbe Erregung malte fidf)

auf allen ©efidf)tern unb brohenbe £urufe fchwirrten um
uerftanblid; burcheinanber. Da braute ein 2Ui§ruf SawlerS

ben SUtfruljr noch einmal jum Schweigen.

„28a8 bebeutet baä?" hatte er mit fdjatfenber Stimme
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gefragt, baS ©efidjt bev £(jür sugewenbet. „28er roagt

eS, bie SBerfaffung beS DrbenS fo freocnttic^ 31t oerle^en?

gort mit bem 2Beibe!"

2We SBltcfe folgten ber SKitfjtung beS feinigen, um mit

(Srftaunen ju fefjen, bafc neben -Jft'SonalbS hagerer liefen-

geftalt ©aiftj -JKonagljcm im 9kljmen ber offenen $f)ür

erfd&ienen mar. Unb baS ©rftaunen roudfjS, als 9DT3)onalb

rufjig ermiberte:

„Aftern, nidfjt fort mit ifjr! Qdjj bin es, ber fie Ijier

einführt, unb menn bie 33erfaffung beS DrbenS bamit

nerle^t wirb, fo falle bie SBerantmortung auf midf>. ©ie

ift bie S^gm, auf bie itf) midfj für meine Auflage be<

rufe. $)enn idf) ftefje f)ier als StnHäger unb forbere ©e-

rtdfjt über ben -Dknn, ber fidjj als §enn; ©ougfjerh; in

unferen SBunb eingefetteten Ijat, um unfere ©efjeimniffe

ju erforfdjen unb fte unferen geinben ju »erraten."

(Sin furchtbarer Tumult folgte feinen Söorten. 2WeS

brang auf Morgan ein, unb bie Slnftürmenben Ratten ifm

unfehlbar niebergefdjlagen, menn ntdfjt Saroler cor tf)n

Ijin getreten märe, um ifjn mit feinem eigenen Seibe &u

bedfen.

„Sftufje!" bonnerte er ben Stafenben entgegen. „Sftufje

— fagc idfj! -iftennt ifyr baS ein ©eridfjt? £ritt Ijer,

üDt'^onalb! 3$r anberen aber bleibt auf euren $fä£en!

6iel) beinern Stnfläger inä Stuge, §enrt> £>ougfjertr>, unb

fpridjj, fofem bu i§m ju antworten metfet."

„2öa3 fott xdf) ifjm anbereS antworten, als bafc er ein

9tarr ift, ber fidf) oon einem radjjfüdfjtigen SBeibe Ijat be-

fd^roa^en laffen!" rief Morgan. „3$ benfe, es märe

an iljm, feine Sefjauptung ju bemeifen, ntdfjt an mir,

ben SemeiS meiner Unfdjulb ju liefern."

„©0 ift es DrbenSgefe^ — bu fyaft ein Sfted&t, es ju

forbern. ©eine Semeife, Stt^onalb!"

„Safjt mtdfr ftatt feiner reben!" fagte $aifp, mit er*
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hobenem Raupte unb blt^enben 2tugen in ben ßreis ber

Männer tretenb. „Senn ich allein beft^e bie 33eroeife, bie

ihr oerlangt. Qcncr üDlann ^ei^t roeber §enrn $)oughertn

nod; 3amcS D'9?eil, roie er mich unb bid^ ,
Saroler,

glauben machen roollte; benn 3>ameS D'-fteil jt$t fett

vier Sßochen im ©efängnis unb ^at nie eine 6dfjroefter

gehabt. 2$ ^abe xljn mit meinen eigenen Slugen gefefjen,

benn id) mar in SBuffalo unb ^abe mich überzeugt, baft

aUeö, roaS jener SJlann unb feine angebliche ©chroefter

uns ersäfjlt haben, nichts geroefen ift als Süge unb Se=

trug. 3ft es fo, mein teurer Morgan — ober Fjaft bu

auc^ je£t noch Suft, mich a^ e ^ne Närrin gu verhöhnen?"

33iS gum legten 9Koment noch fyattt Morgan bie §off*

nung nicht aufgegeben, baf* eS feiner 9hthe unb Äalt-

blütigfeit gelingen roerbe, bie ©efafjr #\ befcf>roören. 3"
bem 2lugenbltcf aber, ba Saifn ihn bei feinem richtigen

Tanten anrebete, gab er ftdr) verloren; benn er mufete

glauben, bafj fie von allem unterrichtet fei. Unb er roollte

nun, ba fein ©djidfal unabroenbbar geworben mar, bie

Sßetn biefer ©cene fo roenig verlängern, als er ihr ben

Triumph gönnen mochte, ihn unter ber germalmenben

2Bucht ihrer Offenbarungen jufammenbrechen gu fehen.

„Söofjlan benn!" rief er, fich gu feiner ganzen ©röfse

aufrichtenb. „@S ift, roie fte fagt. Sa, ich eS, ^ cv

eure ©chetmniffc verriet — idj bin c§, ber Gampbett unb

$urlen ihrem verbienten <3djidfal zuführte — unb fte nicht

allein, auch
—

"

©er $eft feiner SRebe ging unter in bem tofenben 2But*

gefchrei ber von neuem auf ihn einbringenben 3Rcinner.

Gin $u£enb Stoolverläufe blinfte vor feinen Slugen, unb

er fah baS SBli^en gejücfter Keffer in neroigen gäuften.

9loti) immer aber mar es Saroler, ber ihn fehlte. Unb

mit einem gemiffen Grftaunen liefen bie SloHn^aguireS

bie broljenb erhobenen 2(rme finfen, als fie far)ett, rote
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ber angebliche $ougl)ertn jeijt ebenfalls feinen 9tet>oIi)er

aus ber £afd)e rij*, nicht, um ftch %u uertetbigen, fonbern

um ilm vor fidj auf ben Teppich &u fchleubern.

„©e^t^er!" rief er, „ich bin waffenlos, iljr fönnt mid;

töten, mie unb mann eS euch beliebt. 5lber weil iJ;r fefjt,

baft xd) euc§ weber entfliegen, nodj midj gegen euch jur

SÖerjrc fe^en mill, werbet ihr mich wol)l noch jmei Minuten

lang anhören. Sein, ich &in nicht $enrt) ©oughertn unb

nicht 3ame§ D'Sfteil. 3dj bin Morgan D'Gonnor, ber

SBruber 2BilItamS D'Gonnor, ber hier in $ottSt>ille von

euren ©enoffen meudjlerifdj ermorbet mürbe. 3$ Kti

Morgan D'CSonnor, ber ©ohn jenes D'ßonnor aus Slrmagl;

in 3rlanb, ben bu, Michael Saroler heitntücfifch erfchoffen

haft, als er mit Söeib unb fiinbern forgloS am £ifdje

fajj! — ^Begreift ihr nun, nms mich bemogen l)at, midj

in euren 23unb einschleichen unb euch ju Derberben? —
SBegreifft bu es nun, Michael Saroler, roeSf)alb idj bir

feinen £)anf roeife für beine greunbfehaft unb rocör)alb id)

eurer ohnmächtigen 2But lachenben 5)htnbeS $ofm fpreche

in ber ©eroifcheit, euch rettungslos bem ©trief be§ $enferS

verfallen &u fehen?"

$iit einer unauffälligen §anbbemegung \)atU er roäh ;

renb er fpradj ein roinjigeS Metall büdjSdjen aus ber

Söeftentafche gebogen. (Sin $ingerbrucf auf bie geber beS

2)ecfelS lieft benfelben auffpringen, unb eben führte er baS

ffeine ©efäft mit ben brei erbfengrofcen fiügeldjen, bie

ihm nach $wfoton3 Serfidjerung bie dualen eines lang--

famen SobeS erfparen foHten, gum Sfflunbe, als mit einem

gemaltigen brachen bie %t)üx ©emadjeS aufflog unb

glintenläufe unb blanfe ©äbel im Sickte ber t>on brausen

hereinftrömenben (Sonne funfeiten, roährenb ©omenS bröh s

nenbc Stimme rief : „Qm tarnen beS ©efe^eS — ihr feib

verhaftet! 2öer nur ben Ringer $um SBiberftanbe rüljrt,

mirb ol)ne ©nabe niebergefdjoffen!"
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©ine fdjauerlidje ©cene war es, bie btefer Auffärbe-

rung unb bem gleichzeitigen (Einbringen bcr wofjlbewaff*

neten ^olijiften folgte. $Dte SDtotttj * 2Jkguire3 bauten

nicht baran, ftch gutwillig gu ergeben, unb fo entfpann

fich in bem engen Zäunte ein erbitterter ßampf. ©dfjüfje

fnallten, bumpfe ©daläge erbröhnten unb gettenbe ©d^reie

ber 2But ober bcS ©chmeqeö fdjriHten burdjj bie Suft.
s#ber wenn bie ©iener be3 ©efefceS auch nid&t in ber

Uebermadjt waren, fo Ratten fte bocf) ben SBorjug ber

befferen ^Bewaffnung unb überbieS jenen Vorteil, ber im*

mer auf ber ©eite beö unvermutet Stngreifenben ift. ®er

grauenhafte Tumult währte nicht länger als wenige Wi*

nuten. $ann befanben fich bie meiften Teilnehmer ber

auf fo braftifdfje Sßeife gefprengten SJerfammlung auf

wilber flucht, um irgenb einen fd;ü£enben 2krftecf im

Salbe ju gewinnen; fieben ober acht, benen ihre SBer*

le|ungen nicht geftattet hatten, e3 ben entflogenen Srübern

gleich ju tfjun, liefen fich jähnefnirfchenb ober auch *n

pnfterem ©Zweigen feffeln. 3wet aber lagen, oon tob*

liefen kugeln getroffen, auf bem 33oben beä von ^ufoer-

bampf erfüllten ©emacheS — Michael Samler unb SDaif»

^onaghan.
28.

2luf bem Heimwege nach SßoitSmffe empfing Morgan

D'Sonnor au§ bem 9Jcunbe beä Kapitän ©owen bie Stuf*

flärung über baö Söunber, bem er feine (Errettung oer*

banfte. 3n ber SSorauöficht, bafi biefer Tag noch irgenb

welche unoorfjergefehene (Ereigniffe bringen fönnte, bie baö

Eingreifen einer ftarfen bewaffneten $Ra<$t notwenbig

machten, ^atte ©owen ein £)u£enb feiner beftbewährten

Seute um fich oerfammelt unb fie aufter mit Sfteooloern

unb 6äbeln auch mit boppelläufigen Klinten auögerüftet.

Unb er hatte fich fe§r lebhaft }ti biefcr weifen 9Jlaf$regeI

beglücfwünfcht, als er, aus feinem Stenftjiinmer gerufen,
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plöfclich 9Jtoub gergufon totenbleich unb einer Ohnmacht

nahe oor fich erblicfte unb nun von ihr erfuhr, in wie

furchtbarer ©efaljr fich eben je£t Morgan D'Sonnor be-

finbe. -Kaub mar burch So^nn^ an ben 2)aif« nicht ge*

bad&t ober ben fie einer fo »erroegenen %f)at mcrjt fähig

geglaubt ^atte, aus ihrer furchtbaren Sage befreit roorben

unmittelbar nacfjbem ihre Reiniger baS §auS oerlaffen

hatten. 3llS fie ihm bann erflärt hatte, baß fie fogleich

fort müffe, ihres franlen gußeS unb ihrer Schwäche tm«

geachtet, ba hatte er fie bie treppe fununtergeführt, um
fte in einen alten firanfenfafjrftuhl ju fe^en, ben er ohne

oiele überflüffige fragen aus bem Schuppen auf einem

üftadjbarhofe geholt hatte, unb um fte bann im £rabe bis

ju bem S)ienftlofal beS SPolijeifapitänS $u fahren, baS fie

ihm als baS $\d beS 2öegeS bezeichnet hatte.

©oroen hatte 23efe!jl gegeben, bie junge $ame in baS

firanfenhauS oon ^ottSoille ju bringen, roo man ihr baS

befte Simmer anraeifen fotte; er felbft mar mit feiner

fchnett noch vergrößerten 2ftannfchaft im Sauffdjritt nach

2)aoib $efjoeS Saoerne aufgebrochen. Slber er märe ohne

Smeifel &u fpät gefommen, um üftorgan $u retten, roenn

nicht Sohnn» abermals unfchäfcbare SDienfte geleiftet hätte,

inbem er bie ^olijiften über benfelben t>erftecften SBerg^

pfab führte, ber nur wenigen befannt mar, unb auf bem

9J?onaghan oor Wonaten 2ßiKiam D'GonnorS 9Jtörber in

Sicherheit gebraut hatte. $aburch fügten fie ihren 2Beg

um ein fo beträchtliches Stücf ab, baß fie eben noch &u

rechter fttit bie %$ixx beS ©ifcungSjimmerS emftoßen unb

Morgan retten lonnten.

Wenige Stunben fpäter oerließ Morgan mit 5Ulaub,

ber ein getiefter Slr^t um ben franfen $uß einen regel*

rechten SSerbanb gemacht ^atte, ber ihr geftattete, mit

Unterftü^ung burch einen fräftigen 9Kännerarm menigftenS

1898. x. 3
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furge ©treefen $u gelten, bic ©tobt, in ber beibe fo fürchter-

liche ©tunben ©erlebt fyatttn.

Unb juft gu bcrfelben 3eit, ba Morgan in 9iero ?)orf

baS 8tübcf)en feiner -Dtutter Betrat unb fiefj ba groifchen

brei überglütflidjen -BRenfdjen eine uon jenen ©cenen ab=

fptelte, bie &u fdfjilbern feine geber geraanbt unb feine

©pradfje reich genug ift, mürben in ^ahanog Sitt) granf

D'SBrien, ber ©taatsbelegat ber pennftjfoamfdfjen §tber;

nier, in ©Ijenanboaf) 33iff $ufft) unb feine brei -äJtitfdjuls

bigen bei 2Billiam D'GonnorS ßrmorbung unb an t>ielen

anberen Drten beS ^o^lenreoierS alle jene 9Jlofl9*9JtaguireS

x>erl)aftet, bie auf Morgans Siften geftanben Ratten.

Wenigen nur war eS gelungen, &u entfliegen, unb auch

von biefen würben im Serlauf ber nädjften -Eßocfjen bie

meißelt in ihren ©df)lupfminfeln aufgeftöbert unb fcft=

genommen. Stenn je$t fanben bie glüdfjtigen nicht meljr

ben Öeiftanb einer geängftigten unb eingeflüsterten f8e-

tiölferung, jefct roufjte man, baft bie le^te ©tunbe beS

einft fo gefürcf>teten ©eheimbunbeS gefplagen fyattz, unb

wo man bie Spur eines ber glüchtlinge fanb, ba mürbe

er fo lange gum ©egenftanbe eines allgemeinen Äcffel-

treibenS gemacht, bis er fidfj mof)! ober übel ben Sägern

ergeben mufete.

®urdf) bie bereinigten (Staaten aber haßte in biefen

Sagen von Horben nach ©üben ber Sftame eines Cannes,

ben bis baljin niemanb gefannt fyattt unb ber je|t plöfc-

lidj berühmt geworben mar mie ein ßriegShelb — ber

9?ame Morgan D'Gonnor. 2We Settungen mibmeten ihm

lange Slrtifel, unb nur ber Umftanb, bafj er fidfj in ftrengfter

3urüdfgejogenljeit ^ielt, oerfyinberte es, baji man ihm

öffentliche Doationen barbraa)te.

Morgan D'Gonnor Ijatte in ber Xfyat t>iel beffere unb

erfreulichere S)inge gu tljun, als ftdr) r»on müßigen ©freiem

Ijulbigen gu Iaffen. 2)enn er ftanb im begriff, feine SBer*
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mä'hlung mit -JJtaub gergufon gu feiern, an bercn 21m

fvruchslofigfeit unb ©enügfamfeit er tro$ ihrer verfchroem

berifchen (Srjiehung roof)l nicht mef;r groeifeln fonnte, nad) ;

bem er fte roodjenlang vollfommen gufrieben in einer arm-

feiigen Cammer unter bem £)ad)e von „Sheriban #oufe"

hatte leben fehen.

•Dtaub mar nach ber §eimfef)r nicht gu ihrem SSater

gegangen, aber fte Ijatte xljn brieflich von ifjrer Sfofunft

rote von ir)rer unmittelbar bevorftefjenben ^ochjeit in ßennt*

niö gefegt unb ihn um feinen Segen gebeten. (Sine 2lnt*

roort auf biefeö in burdjauS finblidjem £one gehaltene

(Schreiben, bem auch Morgan einige ehrerbietige geilen

hinzugefügt, hatte fie nicht erhalten. Unb bie offenfunbigc

Unoerföhnlichfeit beö alten §errn roarf boch einen leichten

Statten auf ba3 beglücfenbe gfeft, ba3 in tieffter Stille

begangen roerben follte, unb gu bem aufeer jjroeien von

9Jtaub3 vertrauten ^reunbinnen nur ÜJlr. 2Wan ^inferton

unb ber ©treftor SittleljaleS als £raujeugen erfchienen

roaren.

2fber genau fünf SRinuten vor ber geit, ba bie feier*

liehe §anblung ihren Slnfang nehmen follte, erfdjien noch

ein roeiterer, unerwarteter ©aft in ber ^terfon gergufonö,

beffen ©efidjt nicht bie allergeringfte ungewöhnliche @r-

regung geigte, ber feinem Schroiegerfohn mit einigen freunb-

liehen SBorten bie §anb brüefte, roie roenn er ilm geftern

)um lefctenmal gefehen hätte, unb bann feiner Xochter ben

Ätm reichte, nachbem er fie ohne merfliche ©cfüf^r^auf-

roallung auf Stirn unb Sßangen gefügt ^atte.

„3cfj glaubte, eö roürbe euch angenehm fein, noch c *nen

britten ^raujeugen gu hoben," baö roar alles, roaS er jur

ßrflärung feines ©rfdfjeinenS vorbrachte. Unb nachbem

bie 3*remonie vorüber roar, verbrachte er ben Weft beo

Jageö in ber fleinen ©efetffchaft fo unbefangen unb fo

heiter, als roäre baS Ginoernehmen jroifchcn if)tn unb bem
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jungen sfaare niemals audj nur einen 2(ugenblicf getrübt

gewefen.

£)a aber bie 9leuöermäf)lten enblidfj 5J2iene matten,

fidfj surücfsujteljen, naljm er feinen <Sdjmiegerfolm beifeite

unb brüefte iljm einen $riefumfdf)lag in bie £anb.

„(Sine 2lu3fteuer fann idfj meiner Xodjter nun einmal

ßumbfätjlidj nidfjt geben — ba§ weifet bu, mein ©oljn!

216er einen Heinen Seitrag ju ben SReifefoften wirft bu

Ijoffentlidjj nid&t »erfdfjmäljen, um fo weniger, al§ er tnelleicf)t

bap beitragen wirb, eudfj fo lange brüben in Europa feft--

^ufjalten, big bu nidfjt meljr in ©efafjr btft, Ijter von

irgenb einem fanatifcf)en Sanbsmanne ü6er ben Raufen

gefd^offen ju werben. 3m übrigen felje idf) eudjj audfj nodf)

bei ber ©nfdjjiffung. (Smpfiefjl midfj beiner grau Butter!

- ©ute «Rttdjt!"

@r war auf unb bar»on, efje Morgan aud) nur &\t
51t einer (Srwiberung gefunben r)attc. $er Keine $ei=

trag aber ju ben Sfoifefoften beftanb, wie firf) bei näherer

Unterfudfjung IjerauSfteflte, in einer Stnweifung auf fyunbert*

fünfaigtaufenb Dollars.

£)rei Sage fpäter fd&wammen Morgan unb fein junges

Seib auf f)of)er @ee. grau D'Gonnor begleitete ir)rc

flmber, um unter bem mitben «§immel ^[taHend nofle ©e;

nefung ju fucfjen. @iner non benen aber, bie am Duai

^u £obofen nodfj mit ir)ven Südfjevn gewebt Ratten, als

tljn auf bem Sdfjiffe längft niemanb meljr fefjen fonnte,

war ber braue Sofjnnn. Unb mit tobeötraurigem §er&en

teerte ber arme SBurfdfje in baä Bureau beS $5ireftor3

SittleljaleS gurücf, wo er eine feinen geringen Talenten

entfpredfjenbe Aufteilung gefunben fjatte, nadf)bem ifyn eine

in ber SBanf beponierte (Summe »on jeljntaufenb $)ottar3

gegen alle etwaigen neuen 2Bedjjfelfalle beS ©efdfjicfeS ge*

fidjert F;atte.
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29.

2)ie Vorher beä ^nö^meur^ 28illtam D'ßonnor waren

bie erften, welche vox bcm ©efchworenengeridfjt &u $ott3*

uitte abgeurteilt würben. ®ie r>on Morgan befd^afften

33ewetfe waren gerabeju erbrücfenb, unb bie Angesagten

rote ihre Verteibiger raupten, baft ihre ©adfje eine uerlorene

fei. £ro£bem ließen bie gejchitften Anwälte, bie 33i(l

£)uffn unb feinen brei ©piefcgefellen jur ©eite ftanben,

fein Littel unüerfucfjt, baS öielleicht noch eine günftige

2Benbung in bem ©efdfjicf ihrer Klienten hätte herbeiführen

tonnen, ©ine uolle 2öoche rotierten bie 33err}anblungen
;
unb

bie $a$l ber 3^gen, »on ber Anflage roie non ber

Verteibigung aufgeboten roorben waren, belief fidj auf

me^r benn hunker*- 2l^r eä war nur ber le£te oljn*

mächtige ßampf ber SJloUn^aguireä gegen iljr ©efdfnd

An ber ganb ber von D'ßonnor erftatteten Berichte ent*

rollte ber (Staatsanwalt ben ©efdfjworenen unb ben

hörern ein wahrhaft entfefcenerregenbeä Silb oon bem oer*

Bred^erifct)en treiben beS ©efjeimbunbeS, in beffen -Kamen

unb unter beffen ©dfju^e eine SRotte oon $anatifern unb

Verworfenen jahrelang ungeftraft gegen alle menfdjlitfjen

unb göttlichen ©efe^e hatte fünbigen bürfen. llnb als nad;

bev Vernehmung beS legten 3eu9e^ ^latbooerS be*

gannen, laufdfjte in atemlofer ©pannung alles auf bie

2Borte beS Staatsanwalts, ber in einer tuerftünbigen

glänjenben 9Jebe noch einmal baS Ergebnis ber SBeweiS^

aufnähme jufammenfafete. Unter bem tiefften ©Zweigen

ber nach §unberten gählenben Qufydxtx fdfjloft ber öffentliche

Anfläger feine einbrucfSt»ollen Ausführungen mit ben

SBorten *)

:

„3)ie $ol)lenregion ift feit jwan^ig fahren ber ©djau*

*) Sßortgetreu naa) bem S3erJ)anblungS&eriö)t. $er SBerfaffer.

Digitized



38 3» mitten.

pla§ von Verbrechen gemefen, bie alle efjrlidjcn Seute aufö

tieffte empört haben; bie geheime Drc^anifation, beren

s
3Jfiffethaten wir an baö fiidjt gießen, f»at wie ein Seidjen*

tud) über biefem Gountn gefegen. Von gurdfjt unb 6d(jrcrfen

gejagt, flogen bie SKenfchen, fobalb eö bunfel würbe, in

ir)re §äufer, unb audj bort fanben fie nicht immer ©chu£.

Qm ganzen (Sountw ^örte man SBefjflagen unb Verwün*

fchungen über bie im ginftern fdfjleidjjenbe trotte von 9Kör*

bern unb 23ranbftiftern, benen fo t>iele jum Dpfer fielen,

nicht bloft bie befannten Bürger, beren Seichen von ihren

trauernben gamilien auf bie griebljöfe c^thttUt finb, fon«

bern auch anbere, beren ©ebeine auf freiem gelbe bleichen.

2öer fann fagen, an melden verborgenen ^}lä£en, in weldjen

6chluchten unb gelsfpalten alle biejenigen mobern, meldte

biefer furchtbare Drben umgebracht l)at. 3hte ©eifter

werben erft am jüngften S£age als #eugen 9eÖen

Störber fid^ erheben.

@S finb jefct einunbjman^ig 3>af)re oerfloffen, feit bie

93ürgerjdjaft oon ^ottötnlle bern großen 6taatömannc

§enn) (Slan, ber fo mel für bie @ntwitfelung ber Snter*

effen biefeä CSountn getrau Ijat, am Sharp Mountain ein

$enfmal fe£te. 3lber was Ralfen Arbeit unb Unterne^

mungägeift, wenn bie, benen bie Ausbeutung unb bie

Verwaltung biefer Duelle beö 3öof)lftanbeS oblag, fort-

währenb oon 9JceudjeImörbern bebroht waren? 2öie fonnten

bie freubig arbeiten, welche, wenn fie am borgen ihre

Angehörigen t>erlic^en, nidf)t wujjten, ob fie biefelben am

Abenb wieberjefjen, ob fte nicht als deichen nad) §aufe

getragen werben mürben?

•ftodj rwr wenigen Monaten mag^Hn bie ehrlichen Seute

faum, nach «c^t ober neun llfjr abenbö ihre üffioljnungen

ju oerlaffen; jebermann, ber bei einem bebeutenben

Unternehmen beteiligt war ober einen VertrauenSpofteu

befleibete, hatte bie $anb am SHeootoer unb nutzte jeben
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Slugenblid auf feinen 2ob gefafjt fein. £)ie Ghunblagen

ber ©efellfdjaft waren auf baS tieffie erfdjüttert, unb bie

©eridjtc faft »erachtet, benn man zweifelte, ob fie im ftanbe

feien, £eben unb Eigentum &u fdjü^en. üBie Im* ftdj baS

alles in fo furjer $tit geänbert! §eute ift fein Drt im

ganzen Gountu fixerer als ber, in meinem icfj midj jefct

befinbe. 2Benn irgenb ein -DJtenfdj mich wegen meiner

9Inflage gegen ben Drben umbringen min, fo wirb er nie*

malS mieber eine fo gute Gelegenheit haben, auf mid; ju

fielen, wie je£t. fage aber, es ift gleichgültig, ob

jemanb in biefem (SerichtSfaale ober im £)unfel ber Waty

erfdjoffen wirb. 2)er -JJiörber entgeht feiner ©träfe nicht.

«Sollte nod& e*n 3Rotb in biefem ßountn oerübt werben,

fo wirb jebcS oon ben fünffjunbert -üfliigltebern beS DrbenS,

weldjeS baran beteiligt ift, bie ©träfe empfangen, bie

unfer ©efeij für -3florb oorfdjreibt. £)er ;3Jcorbcr wirb

oerurteilt unb gelängt werben, nicht oon einem geheimen

Komitee, fonbern ber Urteilöfpruch wirb erfolgen in feier-

licher ©erichtSfifcung. 2)er Drben ^ütc fid; oor neuen

9J?iffetf)aten, fte mürben bie Solge haben, bafc er mit

Stumpf unb ©til oon ber (Erbe oertilgt wirb.

2öem aber oerbanfen mir eS, bafc mir jefct fo ficher

leben? ©ewife ^unächft ber göttlidjen 3?orfef)ung, bie nicht

wollte, bafc wir länger oon einer -Sflörberbanbe beljerrfcht

würben. $)ann aber finb wir großen 2)anf bem §errn

Morgan D'ßonnor fdjulbig. 2Benn es je einen 9Rann

gegeben fyat, welchem biefeS ßountu ein ftenfmal fe£en

foflte, fo ift eö biefer, ber in 2Bal)rf)eit ben tarnen eines

gelben oerbient.

3)te 2RoHn*9ttaguireS haben ein ^o^cö 6piel gefpielt,

fie haben es oerloren. Sie wollten baS ßountn beherrschen

unb für ihre S^ecfe ausbeuten. @S war ihnen fogar ge-

lungen, manche ihrer £eute §u RonfiaMern unb <3^eriffö

j^u machen, ja beinahe wäre ein üDtann, ber auf bie S3anf
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ber Slngeflagten gehörte, 3^ic§ter geworben! ©Ott weiß,

was biefem Gountn unb uns beoorgeftanben hätte, wäre

ber Sßfan gelungen! üDiörber auf ber 23anf ber dichter,

•äftörber auf ber ©anf ber ©efdfjworenen, 9Rörber im 8e--

ft$e ber wicfjtigften Slemter!

3>e|t ftnb roir frei unb fönnen fagen: „@S ^errfd^t

9iuf)e unb Sicherheit bei uns, fommt uns unb (aßt

euch nieber, fommt §u uns unb wohnt unter uns." £>aS

•IRenfdjenleben ift in Schunlfill ßountn jetjt ebenfo ftdfjer

rate anberwärts. $ie ©efeflfdfjaft ift entlarot unb ohn*

mächtig. 3h** gührer irren als Flüchtlinge umher ober

finb ins ©efängniS geworfen unb werben ber geredeten

©träfe nicht entgegen. ®ie $tit ift vorüber, ba ein ÜJlörber

unb Sranbftifter fidler mar, burdfj falfdjje @ibe, burdlj ein

falfdfjeS Sllibi fich retten ju fönnen, wenn er in bie £änbe

ber Sehörben fiel.

Die SBertetbtger rufen 3hr SKitleib an unb bitten Sie,

©nabe walten $u laffen. Slber fyabtn benn nicht auch

anbere Slnfprudj auf 3h* SKitleib? 3$ rufe 3^r

leib an für bie gefamte (Sinwohnerfchaft biefeS (Staates,

für baS $8olf $ennf»foanienS, welches um Drache fchreit,

für bie Söaifen, benen man bie S3äter genommen, für bie

SBitwen, beren (hatten man umgebracht ^at. §ören Sie

ben Schmer§enSfchret ber SBerwunbeten, baS ^ec^en ber

Sterbenben, unb fragen Sie fich, ob Sie 9Jlitleib mit

biefen beS £obeS fcfjulbigen Männern ^ben bürfen! 3dfj

habe meine Pflicht getrau, thun Sie nun bie 3$rige."

Die flammenben Söorte beS öffentlichen StnflägerS oer*

fehlten ihre äBirfung nicht. 23ill Suffn unb feine brei

Sptefjgefellen mürben von ber Qurn nach furjer Beratung

fdfmlbig gefprocfjen unb vom ©eridjjtshofe jum £obe t>er*

urteilt. Unb nun folgten in furjen ^mifchenräumen bie

^kojeffe gegen bie übrigen ©efangenen, oon benen gtr»ei=

unbjwanjig ihre Verbrechen am ©algen büßten, wäljrenb
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bie übrigen teilö auf SebenSjeit, teils auf triele Qahre

hinter bcn -Mauern ber gw^öufer üerfcfjwanben.

(Segen D'Vrien fonnte freiließ nicht mehr perhanbelt

werben, ba er wäfjrenb ber UnterfuchungShaft in £obfucf)t

verfallen war unb von ben Sterben für roafjnfinnig erflärt

würbe. @r ftarb fdfjon ein Safjr banadj in einem %xxtn-

häufe.

2)ie Wlafy ber 9Jtou>!!KagutreS war in ber Sfjat burdh

jenen sermatmenben ©chlag »öllig gebrochen. Söohl machten

fpäter noch h*e unb ba ehrgeizige Agitatoren ben Ver*

fudfj, ben Drben von neuem j\u beleben, aber baS furcht-

bare ©trafgerid&t, bem bie §äupter beö 33unbeS jum

Dpfer gefallen waren, lebte noch 8U frifö w ©ebächt*

niS, als baß jene irtfcljen Verfdfjwörer unter U)ren ein?

gefcfjüchterten SanbSleuten noch eine genügenbe 3al)l von

Anhängern hätten finben fönnen. Unb baS Anwadfjfen ber

beutfehen Arbeiterfdjaft im Kohlenrevier bilbete überbieS

baS wirffamfte Gegengewicht gegen alle berartigen lidjjt*

fcheuen Veftrebungen.

$aS prächtige §auS in ber fünften Sfoenue gu 3ten>

$)orf, baS fich bie oerfchwenberifdje Saune ber fchönen

Sucie bereinft gefdljaffen, fyat fdfjon feit mehr benn jeljn

fahren feinen 23efi£er gewechfelt. Sincoln $ergufon würbe

eines Borgens von bem Rammerbiener tot uor feinem

Schreibtifch gefunben. (Sin (Schlagfluß fyaitt feinem Seben

ein $kl gef^t, wä'hrenb er mitten in ber eifrigften Arbeit

begriffen gemefen war, bie noch immer ber Vergrößerung

feines gewaltigen Vermögens galt.

3n tieffter Stille unb ohne allen feftlichen $omp, wie

er eS auSbrücflidh angeorbnet hätte, mürbe fein Sarg in

bem von ihm erbauten SDtaufoleum neben bem ber lebenS«

luftigen granjöftn beigefe^t, bie er fo fehr geliebt ^atte.

9Jtaub war bie einige (ixhxn von il)reS VaterS großem
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SBermögen, aber fie fonnte ftd; nidjt entfdjliefeen, in Slmerifa

|ti bleiben. £auö würbe oerfauft, unb nadjbem fie

wafjrljaft fürftlidje Summen für eine grofje Slnja^l wofjl*

tätiger unb gemeinnü^iger Snftitutionen gefpenbet Ijatten,

festen Morgan unb 9Jtoub nad) 9tom jurücf, wo fie feit

bem £obe ber grau D'Gonnor tfjren ftänbigen 2Bofmfi£

genommen fyattin, unb wo ber feinfinnige 9Uhififer nod)

fjeute eine in allen ^ünftlerfreifen wofylbefannte unb be-

liebte @if$einung ift. Sein gaftlidjeö §au8 ift ebenfo be*

rüljmt rote feine offene £anb unb fein immer bereiter

Gtfer, aufflrebenben Talenten beijufteljen. 2(ber non ben

•Öunbevten, benen im Sauf ber 3>al)re ©elegenljeit würbe,

fid; an bem Slnblid jeineä fonnigen gamilienglüdeä ju er*

freuen, imffett wofjl nur wenige oertraute §reunbe, eine

wie entfdjeibenbe SRoEle Morgan D'Gonnor einft in jenem

furdjtbaren unb blutigen Srama gefpielt Ijat, baö bem

treiben ber o ITt) = aßutrcö für immer ein 3^ fc6*e

unb if)re anfctyeinenb unantaftbare 9)iad;t in krümmer

fd)lug.
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ioiflori f c^cr Kornau von B. frnn fcsr (tibi.

llUdfizud vnbottn.)

K^^in früher borgen im SJcai; über bcn blüljenben

jkjlgj Säumen unb grünenbcn Saaten lag noch trübeö

Dämmerlicht, unb fernerer 9Zebel hing über bem frucht-

baren Srabant unb ber alten, von dauern unb feften

Tünnen umhegten Stabt Srüffel.

Sei Sonnenaufgang mürben bie $fjore ber Stabt ge«

öffnet; menn audj nodj menfchenleere Stille r;errfdr)te, fo

mar bieö bod) bie althergebrachte Stunbe, aud* unb ein=

jiehenbem Serfehr freie Semegung ju gönnen.

3)ie Stabt mar bajumal, im ^afyxt 1522, mehr benn

je uon ftarf flutenbem Seben erfüllt. Äaifer ßarl V.

mar, nach Seenbigung beä ju Söormö abgehaltenen 5Reid)ö=

tageö, ben $lty\r\ heruntergefommen unb hielt jefct bei

feiner £ante unb @rjieherin, Margarete r»on Defterreidj,

in feiner lieben Stabt Srüfjel glänjenben §of.

ifteben allen Sorgen ber ^olitif, bie ihn befchäftigten,

fanb er hier bie 9Jcu&e, ^agbauöflüge unb Öuftbarfeiten

&u genießen, bie feiner Jjugenb aufagten. SWujjte er bod)

balb mieber nach Spanien abreifen. —
2)ie aufgehenbe Sonne biefeö 9)Jaimorgen3 mühte fidt>
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tjcrgcbltd^, bie grauen Söolfenmaffen, bie ben §immel be--

becften, gu burcfjbringen. ©in roeiß lieber, feuchter Siebet

braute über ber %lux, bie in ein unfidjereS &witlify ge-

füllt erfcfjien.

Sern Trüffel in ber Sfadfjtung gum ßambreroälbdjen

führte eine ju beiben Seiten unregelmäßig mit Räumen

beftanbene Straße. $n einiger Entfernung t)on ber Stabt

lag jur Seite eine fteinige §albe, bafjinter begann eine

öbe Sanbftrecfe, bie big gu einem ^iefernroäfbdjen reifte,

in baä ftdfj ein ausgetretener $fab fd&längelte.

9tocfj tiefere Dämmerung als außen Ijerrfcljte im Statten

biefer büfteren Säume. $)er $fab führte gu einer Heinen

Sobenerljebung. £ier [tanben, t>on fnorrigen %6l)vtn um--

ringt, jroet anbere Säume abfonberlicfjer %xt unb mit

abfonberlidfjen grüßten bedangen, inmitten beä Sanb=

fyügelS, äroifdfjen fpärlid&em 9tiebgra3, erhoben ftdjj bie ©al*

gen, an benen ber -ftadjridjter oon Srüffel verurteilte

arme Sünber Ijenfte. 3Me§ mar ber Stabt 9iidfjtpla$.

©eftern fjatte man f)ier groei franjöfifd^e Spione t)om

Seben jum £obe gebraut, befdfjulbigt, bie Sefeftigungen

ber Stabt burd&forfdfjt gu fjaben. 2)er Krieg mit granf*

reidj mar, wie männiglid^ befannt, cor ber %i)ixx, unb e§

mußte König granj I. baran liegen, bie Sdjjmädfjen ber

feften $lä£e in ben ^ieberlanben ju erfunben.

§eute follten bie Seiten ber ©eridjjteten von ben Knedfjten

beö £enfer3 fyerabgenommen unb unter ben Kiefern ein<

gefdfjarrt merben; eine 9iadjt fjatien fie &u Rängen.

$ie bleiben, gefenften Köpfe, bie fdfjlaffen ©lieber ber

Slrmfeligen fdfjienen im bämmerigen ©emölf ju fdjroeben.

$)er ^ftorgenminb begann in ben feigen über i^ren

Häuptern ju flüftern unb &u rauften, unb ba3 ©efräcfo

einiger Kräfjen auä ben 93aumroipfeln mar ber einzige

Saut, ber bie Stille an biefem fcfjauerlidljen Drte burdfj:

brang. unbeutlidfjcn Umriffen ^cic^nete fidfj bie Seiter
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beö §enfer§ vom feuerten 33oben ab, mittels ber bic

Männer geftern fyinaufgeftiegen roaren unb ijeute herunter-

genommen werben foHten. —
2113 bie erften, reelle burdf) bie geöffnete $orte bc

.§al aus ber ©tabt in3 greie getreten roaren, fcfjritten jefct

äroet Männer auf ber großen ©trafee nadfj ßamBre ent*

lang. Serfdfjieben an Sllter unb Sluäfefjen, Ratten fie bodfj

mandfjeS ©emetnfame unb verfolgten augenfd&einlidf) bie^

fclbe SIBficijt. 93eibe roaren fdjjlidfjt, aber anftänbig in

flanbrifdfje§ £ud(j geffeibet, fie trugen bie Bei ben Befferen

©tänben üBlidfje firaufe von ÜDiedjjelner ©pifcen, unb trofc

bem milben borgen l)ing ein Hantel über if)ren ©futtern.

35er 9leltere, ein fdjöner ernfter -üRann gu 5lnfang ber

breiiger Satyre, von großer, ftattlidfjer ©eftalt mit fraufem

Braunen SSottBart unb fdfjarfem 33ltcf, fjielt, fyalh oom TOantel

üerBorgen, eine gewichtige Sebertafcfje unter bem 2lrm.

©ein Segleiter mocfjte jeljn Safjre jünger fein, er roar

Heiner, Blonb, unb fein fanfter Slicf flog manchmal mit

bem 2tu§brucf ber (S^rerbietung ju bem ©rofeen auf. Sludfj

er Barg etroaö unter bem Hantel, ba§ roie ein aufgerollter

©aef auäfafj.

©ie pflogen ein aBgeriffeneö ©efyrädfj. «£>aftige, Ijin*

geworfene SBorte, roie Seute tljun, bie eilig finb unb Utt«

fixeres trorljaBen.

„Stein ;J)lenfcfj roeit unb Breit gu fefjen," fagte IjalB*

laut ber jüngere.

«3<*, ja, roir finb perft braujjen, fommen &u rechter

Seit."

Sine «Paufe, roäljrenb ber fie roaefer auäftfjritten.

„$)er SfteBel ift un§ günftig."

„Sterben roir unBemerft jurücffefjren?"

„2Bir müffen e3 Ijoffen, alles baranfefcen!"

„#ier linfs &ur ©eite, ^t)nl;eer, ba im $iefernbicficf)t,

liegt ber freie $lafc, roo bie Serie geftern geteuft rouvben."
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©ie bogen an ber Sdjuttljalbe ein unb fdjritten ben

$fab entlang auf ba3 SBälbdfjen gu. Qefct tauften fie

I;incin in ben ©chatten ber göfjren unb würben von ben

2ßogen ber $unfelt)eit nerfcrjlungen.

ÜHit lautem ©efreifd) unb ©eflatter fliegen bie im

bamtnerigen Nebelgrau unfidfjtbaren Äräfjen aug ifjrem

©dfjlupfroinfel empor. Saftenbeä ©dfjroeigen folgte, bie

nalje grofje ©tabt lag nod; im 9ftorgentraum, fein Saut,

feine Bewegung ringsumher.

@nblid& ba3 ferne Stollen eines Sarrenä, jefct §unbe-

gebeH. 9)er 9tebel begann &u mögen, ju Jteljett, fid(j ju

feltfamen ©ebilben jufammenjubaHen. (Sä mürbe Ijefler,

baö fd^roebenbe -iKebelmeer naljm fdfjillernbe
, fptegelnbe

garbentöne an, bodj l)ing eS nodfj bunftig über ber

glur. £auperlen glänzten auf blättern unb ©räfern,

unb allmä^lid) erft glitt ein ©onnenftrafyl fu'e unb ba am
girmamente auf, fämpfte fidj burdfj unb begann bie funfein

-

ben tropfen oon gelbern unb 3Begrainen aufgufaugen.

2)ie <3onne ftieg Ijöfjer, fie mürbe Siegerin unb be-

jmang Oemölf unb ©eenebel. @3 Ijellte fid^ met)r unb

mefjr auf, ber £ag begann, unb mit iljm ermatte baö

Seben unb treiben ber SRenfd^en.

(Snbltdj traten nun aud; bie Männer mieber auä bem

©eftrüpp unter ben liefern rjeroor. $er ©rofce fdfjob

ein blinfenbeä Snftrument in bie Sebertafdje §urücf, bie

er im ©er)en jufdfmallte, unb ber anbere trug ferner an

feinem 6aef unter bem -Mantel.

@3 maren ber erfte 2lr$t am §ofpital ©t. perre,

5Doftov Slnbre $efaliu3*), unb fein gamuluö, Sambert

van ©oeS.

*) SCnbrcaö EefaliuS, au§ einer ffamtlie, bie fic§ nad) ifjrer

§eimatftabt SBefet hmannte, leitete burd) fein 33ud^ über ben

SBau beö menfdjlidjen tförperS eine neue Spodje ber Anatomie
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Wxt beforgtem 23licf flauten fie auf ben 2öeg, auf

bem je$t ber SBerfefjr begann.

„2Bir müffen eilen!" [tieft SkfaliuS tyxvox. „ÜDton

barf un§ nicht von hier fommen fefjen."

$ie 6traj$en, bie non ber $orte be $al ausgingen,

würben belebter. 2luS bem alten überwölbten %\)oxt, bas

tvofcig un *> bräuenb mit feftem Turmbau baftanb, quollen

SBagen, gufcgänger unb Leiter, unb mancherlei SSolf $og

anbererfeits auf ber Sanbftrafje ber <5tabt gu.

2)ie beiben fdjritten rafd&er aus, nerliejjen ben

pfab unb erreichten eben ben großen 2Beg.

£a tönte ber ©ang eines ©djelmenliebeS an iljr Dfjv

unb erfüllte fie mit peinlichem (Srfdjrecfen. 9ftcht weit

von ben Siebten famen brei übel auSfefjenbe ©efellen auf

ber £albe ba^er; ber eine trug ein ©rabfdjeit gefdjultert,

ein anberer einen $orb auf bem SRücfen. @S waren bie

$ne<f)te beS $enfer3, bie aussogen, i^rc Opfer einzugraben

unb beren Äleiber für fidf) ^eim^u^olen. 9Kan fannte fie

an i^ren abfonberlich geftalteten 3)iü^en unb ging ihnen

coli 6cheu aus bem SEBege.

Shre Dichtung mar nicht fo, baft fie Slnbrö SBefaliuS

unb feinem Begleiter hätten begegnen müffen, bodj fonnten

fie einanber beutlich feljen.

«Beforgt blieften bie Männer ber äöiffenfcfjaft fich an,

als fie bie Unechte im Segriff fal)en, nach bem 9itchtpla£c

§u gehen. „hofften fie roahrgenommen fyabzn, woher

mir fommen?" fragte Sambert van ©oeS.

„3ch befürchte eS faft. Safet uns fchnetter ausbreiten!"

6ie t>erftärften ihre ©angart; um nicht aufzufallen,

wagten fie jebodj nicht §u laufen. 211S fie faft bie 6tabt

ein, bie nun erft einen f)ö§eren Sluffdjroung $u nehmen oer:

mochte. 2>em auSgejeic^neten gorfä)er gebührt ein ©fjrenprafc

in ber ©efä}td)te ber SGÖiffenfdjaft.
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erreidfjt hatten, Nörten fic roilbeö ©efcfjvei Ijtnter ftd& unb

fafjen, fidfj umroenbenb, bic bret ©algenfnechte Saftigen

Saufet ^eranfommen.

„3c|t ßtlrtl« rief SefaKitft, „tjormärtg!"

©ie befchleunigten, ftatt bem hinter ihnen crtönenben

„£alt! $alt!" gu gehorchen, i^rc (Stritte unb erreichten

bie $ovte be #al. §ier hofften fte im ©ebränge ber

5lu3* unb ©ingie^enben fidj ben Verfolgern entziehen |u

tonnen, um burdjj ein 6eitengäj$chen rafcfj be§ 2lrjte3

nahe bem Sfjore — am 2BaH be la £otfon Vor —
gelegenes £au3 gu erreichen.

5Die Unechte hatten inbe3, erfennenb, bafc ihnen bie

beiben im ©ebränge unb in ber <5tabt leicht entfdfjlüpfen

fonnten, unter fortgefe$tem ©efdfjrei aus Seibeöfräften $u

rennen begonnen; fie waren fo immer näher ^erangefom^

men, unb ihr Stufen machte bic Scute ftu^ig.

„§enfer§fnechte!" ^icfe e§. ,,Sefjt bie ©djtnber ! Sollten

ihnen verurteilte Verbrecher entfprungen fein?"

yflan folgte ihrem 3Binfen unb ©dfjreien unb begriff

nicht, roaS es mit ben beiben anfehnlidfjen Herren auf fid)

^aben fönne, benen bie Verfolgung von feiten ber »er-

achteten $nec!jte offenbar galt.

9hm gelangten VefaliuS unb Lambert, nachbem fie

baö %1)ox burdjeilt Ratten, auf ben geräumigen ^ßlatj,

ber innerhalb ber <Stabt cor ber *ßorte be £al fid; breitete.

aStel auäjiehenbeS Volf ftrömte ihnen hier entgegen, an*

bere -Neugierige roaren ihnen nachgelaufen, ein ©egenein*

anber, eine 6tocfung im Verfefjr entftanb, bei bem bie

$reunbe gehinbert mürben, gu entfdjjlüpfen.

SJttttlerraeile famen bie §enferöfnechte, benen aßeS mit

Slbfdfjeu auäroich, ihre Verü'hrung befchimpfte, nahe

heran unb erreichten bie Verfolgten.

6ie buvften ftch, nach ©efefc unb Drbnung, nicht in

einen bieten Vollaufen begeben, burften faum ohne
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amtlichen Slnlafe in bcr ©tabt erfd^einen, iljr Eifer liefs

fte inbeS bie ©renjen ihrer Befugnis überschreiten. Einen

Wann ju ergreifen, ber ihnen nodfj nicht t>om ©eric^te

$ugefprochen toorben war, baS wagten fte aber bodj nicht,

baS würbe fie in fernere ©träfe gebraut haben, ©o ftürjten

fte btdjt ^eran, umfreiften bie Eingeholten, fdjwenften

bie 2lrme, brofjten unb fdjrieen, atemlos wie fie waren,

ihre Slnflage hinaus, „©algenbiebe! — Seichenfdfjänber
!"

brüllten fie.

$5aS SSolf, empört über ber Unehrlichen Einbringen in

feine üftitte, fchrie unb fdjimpfte bagegen. 3)ie ;2JiaroIIeS,

ber niebere $öbel, faubermelfdfjte in SBlämifch unb SöaUo-

nifch bajroifchen; allein bie wieberholte 2lnflage : „Seinem

fchänber! — Räuber! — Giebel — Seichenfdjänber !" ver-

breitete ©djrecfen, unb vielfach tönte bie grage aus ber

OTenge

:

„Söeffen befchulbigt ihr biefe Herren?"

„(Sie hoben unferen ©algenleidjen bie ßöpfe geftohten,

fie hoben bie Kleiber jerfchnitten, bie uns gehören!"

„Sie ßöpfe? — ©djrecflich !
— Sie Söpfe? — 2öoHen

fie 3a"^^ei treiben? — ©inb fte mit bem Teufel im

SBunbe?"

„9ftuft ben Nüttel — lafjt fie abfehteppen — fie follen

baä Unfere erfe^en — wo ift ein «Sergeant be trille?"

fchrieen bie wütenben ®ef)ilfen beä SftachrichterS.

„Söer finb biefe beiben?" fragte eS aus bem $olfS*

häufen.

,,W), ihr Marren!" rief ein behäbiger Bürger unb

brängte fich burdj bie bewegte Stenge, „lafjt boch ben guten

Softor vom §ofpital ©t. ^ierre gehen!"

„3a, ja, er ift 'S, ber gelehrte Slnbre SBefaliuS!"

„3ch erfenne ihn auch, er Ijat mir ben gebrochenen

Sfem geheilt!"

„§e, was wollt ihr bem anhaben?"
1898. X. *
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„2BoHt ifjr oerruc^te Leichenräuber Taufen laffen?"

beulten bie Sdjinber.

©in gür unb Söiber roogte l)in unb Ijer, ba3 ©efdjrei

unb ©ebränge nmd)§. ©crtcr)töbiener liefen he*5U, matten

fidj mit i^ren ©töcfen $la(f begehrten ben ^n^alt beä

SacfeS su fer)cn, ben Sambert unter feinem Hantel t>er*

barg, unb legten #anb an bie beiben 5Jtänner, bie ba3

lärmenbe $olf faum gtt SBorte fommen liefe.

©inline Bürger, benen SScfaliuS rooljlgethan, mollten

ifjn unb feinen Segleiter auö ben .fiänben ber Sergeanten

befreien. @3 fam $u XfyätlifyUxUn, unb baö ©entert t)on

ctroaS SBefonberem, ba3 bem Doftor gefdjähe, burdjlief,

mit ben $önen beS müften Zumu(t8, bie anftofeenben

©äffen.

3>n biefem Slugenblicfe, allen Särm burdjbringenb, er*

fdjoUen tyUt ganfaren, unb man hörte ba§ nahenbe @e=

trappel oon Dielen hoffen. $a§ braute neue Semegung,

einen anberen Slnreig in bie ftürmenben Staffen.

„$er 5?aifer!" t)k% eS, „ber ßaifer!" — „ßarl reitet

*ur 3fagb!"

Unb bann plö^lich, 2lufbraufen einer 2Boge:

lebe ber Äaifer! Sioat $odj — hurra!"

(£r mar fefjr beliebt in Druffel, ber junge, eble §err,

ber am $ofe 9)krgaretcnö unter ben Slugen ber Bürger

9(ufgen>achfene, ber eben bic tuelumroorbene beutfehe ftaifer*

frone errungen r)atte. Sic maren alle ftolft auf iljn, bie

behäbigen Srabanter, auf ihn, ben Solur ihres frönen

Philipp, ben (Snfel if)rer 9Haria von 33urgunb. Unb roo

er nahte, fdjnueg jebc anbere Seroegung.

3nbeß h^ten bie ©eridjtäperfonen ben SDoftor unb

feinen gamufuS bodj nicht loägelaffen; fte j\errten ihre ©e^

fangenen flur Seite, als ber faiferlid)e Sagbjug in ber

bracht, bie fiarl feiner Ijotyn SBürbe angemeffen hielt,

auf ber dlnz |aute, nach ber ^ßorte be $al ftu, h^rabfam.
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$ie ,£>enfer3fnechte aber oerfchwanben rote Sßachtoögel

uor ber aufgehenben Sonne
; fte fürchteten bie Speere ber

Trabanten.

$>iefe fc^rittcn in ÄarlS garben, fdjarladjrot, gelb unb

weife gefleibet, mit gefällten SBämfern unb fecf gurücf:

gefegten Sd)lapphüten, von benen gebern nicften, bem

,3uge roran unb au ben (Betten, um ba§ fchauluftige 35olf

äurücfjubrängen unb bie Strafte freizuhalten.

Wad) i^nen famen Trompeter 511 ^ferbe unb bann, auf

meinem §engft, prächtig in bunte Stoffe gefleibet, ein

DJiarfdjatt beö Äaiferö, mit golbfnopftgem Stabe, bem

bie Drbnung beö 3U9^ unb ber 3agb oblag.

hinter ihm ritt $arl felbft, im grünen 3<*gbrocf r»on

Sammet mit golbenen knöpfen, faft ebenfo gefleibet wie

bie hohen Herren, bie ihm folgten, unb ttym gur Seite,

auf einem feurigen anbalufifchen ^agbpferbe, feine jüngfte,

eben fechaehnjährige Sdjwefter, bie Qnfantin Katharina.

$er $aifer mar bamalä ein 3Jknn oon äweiunbftwanju'g

fahren, mittelgroß blajj, mit ftarfer, aber fchön gefdmtt'

tener ^Tiafe, ooHem 3)lunbe, rotblonbem, fraufem $aar,

ebenfolchem Kärtchen unb flugen, fcharfblicfenben Slugen.

@rnft unb Selbftberou&tfein fprachen auö feinen Lienen,

aber auch ^ unroiUFürliehe greube ber Sugenb an bem

fdjönen ÜRorgen, ber au3 allem 92ebel aufgetaucht mar,

bem geftgepränge unb bem $ubel feiner Unterthanen.

$ie junge Sdjwefter neben if)m mar eine Räbchen*

fnofpe von oieloerfprechenber Schönheit. Sic fchien faft

ebenfo grofe ju fein wie ihr 33ruber
,

il)re Haltung war

ftolj unb fidler, ihr 3luge bunfel unb leuchtenb. §[)xc

fräftigen «Büge würben von Seift unb £eiterfeit belebt.

3llö bie Sagbgefellfchaft ben freien spiafc oor bem

Shore erreichte, fchien eö unmöglich, weiter^ufommen.

2)er SBoIfäfjaufe war $ier |it bicht.

Sefaliuö' greunbe oerfuchten immer noch, ihn aus ben
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£änben bcr #äfdjer befreien, unb um fie her nahmen

titele für unb nuber gartet.

3n bem ungefdfjicft aufgeführten 23eftreben, rafdf) ^lafc

für ben Äatfer ju fdjaffen, war im Eingänge bes über:

roölbten ^orö ein Saftwagen umgeftür^t, ber in biefer

@nge ferner aufgerichtet ober ou§ bem 2Bege geräumt wer-

ben fonnte. 60 mufete benn wofjl ober übel bie Sagbfatttl«

fabe galten unb fidj einen fleinen Stuffdjub gefallen (äffen.

Sari beauftragte feinen Sammerherrn, ben ©panier

$on ®\tthat\ be 3uniga, mit bem er ftdj eben unterhalten

hatte, nach ber Urfache beö Aufenthalts ju forfchen.

Sogleict) famen Reibungen oon oerfchiebenen ©eiten.

3)eä umgefallenen Söagenä mürbe gebaut, befonberS aber,

in verworrenem 35urdjeinanber, oon bem 5lrjt beS nahen

.fjofpitalä 6t. $ierre unb feinem (55efät)rten berichtet, bie

von ben Unechten be£ §enfer§ oerfolgt unb ben ©tabt*

fergeanten überliefert worben mären, unter ber unglaufc

liehen SBefdjulbigung beS Seichenraubeö.

£)er Saifer gebot, bie 3Wänner herbeizuführen ; e3 reifte

il)n, in biefen ^Minuten unfreiwilligen $er$ugö ber feit*

famen Auflage auf ben ©runb gu gehen. Unb fo mürben

Stnbre SSefaliuö unb Sambert »an ®oeS r»or ben Monarchen

gebraut.

Seim Anblicf beä Arztes rief bie Qnfantin mit (Sifer:

„tiefer eble, ftolje S^ann ift nicht fdmlbig, gewifi nicht

fdjulbig, mein §err Sruber!"

„2Bir werben fehen," ermiberte Sari unb richtete feinen

burdjbringenben 33ltcf auf be3 $oftorS Antlifc. „Sh*

wifjt, welch fchänblichen Verbrechens man Such auflagt?"

fragte er ftreng.

„Sdj weift e3, 9)tojeftät, unb — ich befenne mich

fchulbig.

"

Sine Bewegung be3 Staunens unb ©chrecfenS ging

burch bie Lienen ber #örer über bie§ fühne ©eftänbniö.
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®ie $aufe, bie jefct infolge ber Ueberrafdfjung ent-

ftanb, benutzte SJefaliuä, feine Sfjat ju begrünben unb

rechtfertigen. Mit berebten SBorten fdjilberte er bie

Unmöglichfett für ben Strgt, $u Reifen, wenn er meber bie

Organe be3 -Bßenfchen, noch bie $lrt, wie unb wo er ein;

greifen bürfe, fenne.

„Sott je bie 3Jiebijin aus bem blinben haften ^erauö,

^ttajeftät," rief ber Eifrige mit 33egeifterung, „fott bie

Stnatomie eine Ijeilbringenbe äBiffenfcfjaft werben, fott fie

aufhören, $fufcf)erei unb ©tücfwerf ju fein, fo tnüffen

wir bie greifet erhalten, am menfdfjlichen Seichnam gu

ftubieren, fo muffen bie Soten bem §eile ber Sebenben

bienen
!"

$aifer Äarl mar ein oiel ju fluger Sopf, um fidj biefen

©rünben unb 2tu3einanberfe$ungen, wenn fie irjn auch

bei ben bamate ^errfc^enben Slnfchauungen peinlich über*

rafften, $u verfchliefien. ®x liebte $unft unb SBtffem

fdfjaft unb mar entfchloffen, betbeö in feinen deichen ju

förbern. 2Kit immer wachfenber Teilnahme ^atte er ba*

her ber SRebe beS Strjteö gelaufdf)t. @r befahl ben £äfof)ern,

tt)re ©efangenen freizugeben. S)ann wanbtc er {ich bem

Strjte ju unb begann, ofjne bie frühere Strenge an ben

Xag ju legen: „3$ will nicht entfdjeiben, ob unb wie

weit 3l)r recht habt. Unfer Seibaqt, ber treffliche SDoftor

SKarliano, mag @ure ©rünbe beurteilen, $ommt morgen

gur $lubienzzeit zu mir ins Schlofj , ba fönnt 3h* Such

wegen @urer %1)at verantworten. 3ch will bann anhören,

wag von beiben Seiten vorgebracht wirb."

„D, lafet auch mich babei fein!" rief bie 3nfantin

Katharina warm.

Äarl mafc fie mit einem fpöttifchen ©lief. 5Dieö $inb

fing an zu benfen unb an Vorgängen, bie ihr fern liegen

follten, teilzunehmen.

Slnbre SBefaliuS banfte aufleuchtenben 2luge3 für bie
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anäbige (Sntfdjeibung feines fyofjen §erm unb fpradj bie

Hoffnung auö, $on s3Jiarliano t>on bcr SRic^tigfeit unb

Sünblofigfeit feines 33egel)ienS j\u überzeugen.

3>e£t nutrbe gemelbet, bafe ber 2&eg frei fei, unb fcfyon

legte Äarl bie Sdjenfel an feines Joffes SÖeidjen, um
fürbaß gu reiten, als etroaS 9teueS, UebevrafcfjenbeS ifjn

äögern unb fein $ferb roieber anhalten liefe.

$urdf) bie nodfj immer anbrängenbe 9ftenge fdfjlüpfte

beljenbe eine jterlidfje -Jltäbcljengeftalt. §aftig lief fie fjerflu,

ifyre fjeHBraunen 3öpfe flogen. 3e$t erreichte fie ^efaliuS,

warf if)m mit einem ©djrei beibe Slrme um ben #alS

unb fdjmiegte fid& an i&n. 2öie anmutig unb natürlich

bieS alles mar!

$arl fonnte nidjt loS t)on bem Slnblicf, nmnberbar

gefeffelt faf) er auf bie 3toli$e.

$er ©oftor fdf)ien mit ifjr &u freiten. Sd&eu blitfte

fie empor, für eines SltemftugeS Sänge haftete ÄarlS 2luge

in bem i^ren. SKTefd^ ein unfd&ulbSooHer ßinberblicf,

roeldfj lichte, ftrafjlenbe <5terne!

Db fie bes ernften Softore 2öeib mar? Unmöglich!

$arl fjatte laut gebaut , benn ©fteban be 3«nifl«

flüfterte, er roerbe fogleidfj erforfdfjen, mer bie SHeijenbe

fei. 5lud) ^rin^efe ßatljarina I;atte fidf) gefpannt oor=

geneigt, um grage unb Slntroort ju erlaufenen.

$er gemanbte Äammerljert bradjte fdfjon im nädfjften

Slugenblitfe bie uon einem ^Bürger rafer) erfunbete 2lu3*

fünft: beS SSefaliuS' junge «Sdjjroefter fei baS -äRäbd&en.

$3efriebigt unb erfüllt oon ben @tnbrücfen ber legten

Minuten ritten bie fürftlid^en ©efc^mifter fdjnueigenb, mit

iljren ©tfbanfen befdfjäftigt, r»on bannen, unb nun enblidj

jum $f)ore fjinauS.
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Jweites «giaptteC.

„2Bie burfteft bu ba3 tf)un, Stola?" rief SBefaltuS oor*

wurföooß nodj einmal unb führte bie ©djroefter rafdj au§

bem ©ebrä'nge. Lambert fdjlofc fich ihnen an, unb aud)

fein 2luge blicfte mit gärtlid&er <Sorge auf bie Jungfrau.

Sie bogen in eine ©eitengaffe ein.

Stola Begann ftch fanft ju oerteibigen : i^r Machbar,

bev ©ewanbfehneiber (Slaaö, fei gelaufen gefommen unb

habe gefdjrieen, man fdjleppe ihren SBruber in ben £urm

;

eS gehe ihm an £al3 unb Äragen.

„3$ ftanb gerabe," fuhr fie fort, „vot unferer %$üx

unb faf) nach bir au§, benn bie SWorgenfuppe war fertig.

$a fam bie furchtbare Sunbe. s2ßenn ich bir aud) nicht

helfen fonnte, mufcte ich ooch wiffen, waö bie fdjredlidjen

9)tenfchen bir ju leibe tfjun wollten."

„3$ ha& e bfo oft geboten, Siola, unfer £au3 nicht

ohne Segleitung gu oerlaffen."

„3Iber bu unb Sambert wäret ja beibe nicht ba unb

ihr liefet beibe ©efahr!"

$)aj$ fie auch feinetroegen beforgt gewefen mar, bünfte

Sambert van ©oeS ein grofceS ©lücf, unb haftig fagte er:

„Qhr roifet, Quffrouw *), bafc ich °en SJfeiJlet nie oerlaffen

unb ihm jeberjjeit mit meinen beften Kräften helfen würbe."

„Slber wenn bie ©dneef liehen @uclj felbft gefajjt hielten

!

— Unb nun erzählt, wa3 euch gefchehen ift."

6ie hatten mittlerweile ba§ #äu3chen am (Stabinmtle,

ba§ SefaliuS mit ber ©chroefter unb einer SDtogb bewohnte,

erreicht. @r lub feinen gamuluS ein, mitjufommen unb

ftch bei einem Söffel warmer 6uppe oon bem auSgeftam

benen ©djrecfen gu erholen.

Bugleich flüfterte er bem beglücft ßintretenben gu, bem

*) ©priefj: 3uffrau = gräulem.
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•Räbchen nichts von ber eigentlichen Urfache ihrer ©efähr*

bung ju oerraten. <Ex fannte 33iolaö fc^cueö ©rauen vox

allem, wag fid) auf feinen ärmlichen SBeruf begog. 22enn

fie gemufjt fyittt, ma3 ber <Sacf barg, ben Sambert t>or--

fichtig in einen 2Binfel fteUte, nriirbe ihr ber 5lppetit jum

grüfmtahle ficfjerlich »ergangen fein.

91(3 fie nun in bem niebrigen Sommer um ben Sifdj

fafeen, alö bie braße üKagb 9iatje in ber Swnf^ale eine

bampfenbe Söierfuppe aufgetragen, SBefaliuS baä Borgens

gebet gefprodfjen unb Siola bie Suppe aufgefüllt hatte,

begann fie mieber ju forfchen; roa§ fte benn eigentlich

©d^Iimmeö erlebt gälten.

„2Bir roaren bem S^gb^uge beä ßaiferS im 2Bege,"

benotete SBefaliuS furj, „man mollte unä als ^ufjeftörer

x>erljaften, bodjj ber Irrtum flärte fid^ auf unb man liefi

unä frei."

,,W), ber SagbjugbeS ßaiferS!" rief SBtola, unb alle

bie prächtigen ©eftalten, bie fie in ihrer Slngft faum be*

achtet ^atte, tauften mieber vox ihrem geiftigen Sluge auf.

$)er gemaltige §err in ben bunten Kleibern auf bem

grofjen 6chimmel, ber ben golbenen 6tab gebieterifdfj ge-

fdfjroungen, ba3 mufjte kaifer Äarl, ben alle Seute fytx

hoch priefen, gemefen fein. 9hm mar fie ihm bodfj aud;

einmal begegnet, aber auf fein SluSfefjen vermochte fie fich

nicht flu befinnen. Sffiarum fie feiner auch nicht beffer ge-

achtet hatte!

dagegen ftanb ein anbereö Slntlifc ihr flar in ber @r*

innerung. S)ie Slugen, bie munberbaren Slugen, bie mürbe

fie nie oergeffen! @S mufete einer ber $erren au§ beö

fiaiferö ©efolge gemefen fein. 2Bie er fie angefeljen!

©ie hotte ja nicht von feinem SBlicf loöfommen fönnen. —
üftach SBeenbigung be§ grühmahls beeilten bie beiben

Slerjte ihren Aufbruch gum .^ofpital, mo Lambert roohnte,

unb mo fie $aum unb $eit fanben, ihre anatomtfehen
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Unterfudjungen 511 beginnen, nach benen fie Verlangen

trugen.

äöäljrenb 2lnbr3 feine ^nflrumententaf^e nahm unb

Siola einschärfte , ftd) ja nicht lieber ^inau^unjagen,

bemächtigte Sambert fid; Cimlich be3 Sacfö, ben er auf

bem Keinen Torraum beö §aufe3 unter bie treppe ge<

fierft hatte. 6r ftanb bereits mit bem gefahrvoll @rrun*

genen vox ber £au3t()ür, als SBefaliuö ju ilmt trat. SDann

fc^ritten beibe TOänner, noch erregt oon ihrem Abenteuer,

in lebhaftem ©efprädj oon bannen.

Sie hatten ftch vor ben Dhren be§ jungen Räbchens

3mang antfjun unb oon ber eben überftanbenen ©efahr

nicht fprechen bürfen. 3ct# taufchten fie au§, wie fie über

ba§ ©efchehene bauten.

„3!jr werbet morgen beim fiaifer einen fürten Stanb

haben, 9Jceifter," faßte Sambert beforgt. „SBirb eä (Such

gelingen, ba§ Kedjt ju gewinnen, nach bem @ud) »er*

langt?"

»3$ *j°ffe ®*e Vernunft ift auf meiner Seite.

3dj merbe ben Slnfprudfj ber SBiffenfcfjaft fräftig oei^

treten.

„08 märe ein großer ©eioinn."

„3a, ein ungeheurer Schritt oonoärtä, menn und mit

atterhödjfter faiferlicher Sennlligung bie §ofpital(eichen

^gebilligt werben fotften."

„3dj wage eö nicht ju hoffen!"

„Heber furj ober lang ntujj baä Vorurteil befiegt, mujj

ber gortfehritt genjagt roerben!"

SRach einer fteinen 2Bei(e
r roährenb ber bie üDcänner

fchioeigenb ihren 2ßeg jum ^ofpital oerfolgten, begann

SefaliuS mit Sorge: „Db bie h°^en $erren meine

Schroefter bemerft fyabtnV'

#i3tf) glaube e§ faum. (Sö mar nur ein furjer $ugem

blief."
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«3ö/ R <*l8 SSioIa ^crgulief, fc^te ber 3U9 f^on

in Bewegung."

„2)ie Suffrouw war t>oH 2lngft um (Such," fagte 2am=

bert in bem Verlangen, bte £anblungöweife be3 MäbchenS

§u entfdjulbigen.

„€ne hatte $abel oerbient. Sie barf nic^t üon biefcn

leichtfertigen Söflingen gefefjen werben. 2Bic fott id) fonft

bie Mutterlofe hüten?"

„3" wenigen Sffiodjen oerläjjt ber gan^e £of Trüffel."

„Sitten ^eiligen will ich banfen! — Unb bodj, was

weiter?"

„3h* werbet ber Schwefter einen (Raiten wählen,

Steiftet," meinte Sambert bejeheiben.

„SOBic gern! äßetitt ich vertrauen fönnte unb SBiola

einwilligte."

„2>ie ^uffrouw ift fo föeu, fo ftttig; fie mufc it)re

3eit haben, fid) an 5Jlanne3liebe gu gewönnen. W\x

lönnt' eö ntcr)t gefallen, wenn eö anberä wäre."

„3hr wögt rec^t haben, Sambert; laffen wir ihr 3e*t

unb hüten wir fie wohl."

^öiola war allein geblieben, wieber allein! 3mmer
allein

!

Seit etwa einem Safjre ^atte ber 33ruber fie hierher

nach Druffel geholt. 5Dic (Altern hotten fie früh verloren

;

SBiola war fünfzehn Qahre jünger als Slnbre unb von

einer Sftufjme auf bem Sanbe aufgewogen worben, wäljrenb

er in Söwen, Montpellier unb Sßariö ftubierte. 2Uö biefe

Serwanbte bann cor Safjreöfrift ftarb, war Slnbre ^ur

Sdjwefter geeilt unb hatte fte &u fich geholt.

Sie hotte ben Sruber feit Qahren nicht gefehen unb

fannte ben ernften Mann noch wenig. ($r forgte wäljrenb

ber 3Reife nach Trüffel treulich für fie, allein er war unb

blieb einfilbig, festen weitab mit feinen ©ebanfen, unb
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wenn fie gewagt, if)n ju fragen, ob fie nidjtä tf)un fönne,

if>n gu erweitern, hatte er wie auö einem Xraum erwadjenb

geantwortet: „3$ benfe an meine ßranfen, ich mufjte

einige in fdjroerer Slot oerlaffen."

„D, wie gut bu bift!" ^atte fie gerufen, aber fern

unb fremb füllte fte fid) ihm boch- ©ar &u hoch ftanb

er über iljr, ba er immer nur an anbere badjte, nie etwas

für ftdj wollte.

Vinn richtete fid) aber ihr fröhlicher Qugenbmut mit

großen Erwartungen auf Trüffel. 6ie fuct)te ben SBruber

gum (Stählen über bie ©tabt, bie fte ftd) in tr)rcr tyfyan*

tafie mit märchenhafter Sßradjt auSfchmücfte, ju Deranlaffen.

(ix fchien aber felbft nicht t»iet baoon %u wiffen, fagte, er

habe feine «Seit, an 6djüfcenfeften, ©pielen unb Aufzügen

teilzunehmen, unb auch fte oür fe nidjt ba^in »erlangen,

wohin er fie nidjt führen fönne. Gsr ^a6e bis jefct im

£ofpital gewohnt, baö fei aber fein Drt für fie, fo Imbe

er burch einen jungen greunb ein §äu3d)en mieten unb

auSftatten, auch eine 9Hagb annehmen laffen, ba werbe

fie ficher unb gut wohnen unb er mit if)r; bodj rufe ihn

feine Pflicht über £ag inö St. $ierre=6pital, wo er feine

ganje 3^it awifdjen ben Traufen unb feinen ©tubien ju

teilen höbe.

Siola bact)tc nun boch, fie werbe fid) ifmt mit zärtlicher

©djwefterliebe banfbar erweifen fönnen; wenn er mübe

heimfomme, wollte fie ihn pflegen, ihn burch if)t Sautem

fpiel erfreuen, mit wirtfehaftlichem 6inn ihn in einer

fauberen, freunblich gefchmücften £äu3ltd)feit tyitix em=

pfangen unb ihm bie ernften ©ebanfen t>erfMeuchen . Unb
bann würbe fie gewift manchmal eine Suftbarfeit mit;

machen unb fich an ben greuben, welche bie reiche @tabt

bot, mit oergnügen bürfen. ©o hart würbe 2lnbr6 nicht

fein, ihr ba3 |tt oerfagen!

@o war fie immer noch mit großen unb freubigen
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©rmartungen in Trüffel angelangt. Mein baS geben

follte boch anberS werben, als fte gebaut ^atte.

$)aS Räuschen, in einer engen ©äffe am äßall gelegen,

wafc büfter unb befchränft, fein freier 9luSblicf erfreute

fie. 5Wit ber berben 9Jkgb fonnte fte ftch fdjwer t>erftän=

bigen, ba -ftatje nur watfonifcfj fprach, beffen SBtola wenig

mächtig war.

Slnbre erflärte ber Scfjw efter mit aller 23eftimmtheit,

bafe fie nie ohne feine ober feines greunbeS Lambert

van ©oeS Segleitung ausgeben bürfe, unb bafc 9?atje bagu

ba fei, bie 23ebürfniffe unb Ausrichtungen, bie baS §auS*

roefen forbere, übernehmen.

£>en unbanfbaren, bitterböfen ©ebanfen, bafe Anbre

fte eigentlich wie eine ©efangene halte, mehrte fte tum

ftdj. (Sr mufjte ja wiffen, mag fid) hier fdjicFe, unb wie

fie &u leben habe. SKetnte er es bod^ gewtfj gut mit ihr.

SBenn er ba mar, fam ihr auch fein unmutiger Zweifel.

@r bezeigte ftch liebreich gegen fie, eS blieb ihm nur gar

gu wenig 3e^ fü* fein §auS unb baS einfame fiinb, baS

fich boch fo gern zutraulich an ihn gefchmiegt hätte.

6ie burfte mit ^atje in eine nahegelegene Capelle

jum ©otteSbienfte gehen, fonft aber nur, von einem ber

beiben 3Jlänner geleitet, gegen Slbenb baS §auS oerlaffen,

unb biefe fchlugen ftets bie einfamften 28ege vox ber 6tabt

ein. <5o fannte fie noch faum etwas von bem prächtigen

Trüffel.

3Benn Slnbre auch 9^n fie jchweigfam blieb, ging

fie boch lieber mit ihm als mit Sambert, ber fich mühte,

fte $u unterhalten. 3n beS jüngeren Statines Söefen lag

etwas adju Baljes, Vertrautes, SBefliffeneS, baS Stola

in fich felbft äurücffdjeuchte. @r mar boch nicht auch *fa

©ruber! Scfjenfte Slnbre ihr wenig Slufmerffamfeit, fo

fühlte fie boch f^ne ^he °^ e *ne beglücfenbe Sicher-

heit.
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SBBie fdjön unb männlicf) fie tljn fanb, tüte c§ fie mit

Stolj erfüllte, ju if)ttt $u gehören! Söu^te er nidfjtä mit

iljr ju fpredjjen, fo fjatte er ja redjt. Sldjj, fte ftanb mit

tl)rem finbifdjen <3inn ja weit unter iljm! —
©a§ £äu§df)en Ijatte jur ebenen @rbe ein gro&eS unb

ein fleineS 3*™^* ne&eneinanber unb bie fiüdfje. DBen

lagen bie Betben $)adfjftübdfjen, in beut einen fdt)Iief Siola,

in bem anberen bie 9Jtagb. £)aö flctne ©emadfj unten

biente 2lnbre als 6a^(af* unb SlrbeitSsimmer.

Dft Braute er abenbS SamBert mit ; BlteB fte aBer mit

bem trüber allein unb rücfte nadj bem 2lBenbBrot iljr

©pinnrab Ijeran, fo Begann er rounberlidje SDinge ju

äeitfjnen, bie ifjr oorfamen roie 6tücfe oon 9Jtenfdjen, unb

bie fie oor ©rauen nidfjt redfjt angufefjen roagte, ober er la§

unb fd^rieB unb festen ir)re ©egemtmrt gan^ j\u oergeffen.

SBagte fte einmal, ifjn ju fragen, ob fte ifym jur Saute

eines ifjrer fleinen Sieber fingen bürfe, fo pflegte er um
nrirfdf) ju ermibern: „@in anbereS Wal, fiinb, idfj fjabe

etroaS (SrnfteS gu ü&erlegen." £raf er fie aBer mit iljrer

Saute, fo Iaufdjte er roofjl einen SlugenBIttf, ein fjalBeS

Säbeln auf ben Sippen, fagte bann aber Balb: „£)u ftörft

mctteid&t bie ^adfjBarfdfjaft, " ober: „©tebt eS Ijeute nid&tä

3U tfjun?" ;3ttandfjmal erflärte er audfj furg: „Safj unö

effen, td(j fjaB'3 eilig, unb bann möchte idfj meine SRulje."

2ln alles bieS badete Siola, als bie Männer fie r-er»

laffen fjatten. 2Bäf)renbbem räumte fie im gintmer um*

Ijer, lief in bie ßüd^e, fpradj) mit 9tatje über bie SBirt*

fdfjaft unb fam enblidj mieber jurücf, um ftdfj an iljr

Älöppelfiffen ju fe^en.

©ine gute 9*adf)barsfrau r)atte fte biefe £anbarbett ge*

lef)rt, unb tuemt fie and) erft eine Stnfängerin war, roenn

ftclj iljr bie gäben oft »ermirrten unb baS dufter nidjt

immer genau Ijerauöfam, fo Bereitete eS if)r bodf) greube,

biefc 3terlicr)en ©eroebe aus felbftgefponnenen feinen gäbd^en
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herstellen, btc einmal iljrem ober beS Sruberä $u$
bienen fonntcn.

$>aö Limmer ^ottc Breitet genfter, vor bem SBiola

auf einer @rl)öf)ung faft; bod^ waren bie ©Reiben flein

unb oon fo biefbuefligem grünen ©lafe, bafe wenig 2\d)t

l)inburcf>brang. 2ludj fonnte fte faum auf bie ©äffe

feljen, unb e§ mar bodj ifjr cingigeö SSergnügen, bann

unb wann burdjS genfter mit »orübergefyenben 9lad)bax&

leuten &u fpredfjen.

9lnbre fmtte ifjr ftreng verboten, am offenen genfter

j^u fifcen, bod) ba§ erfduen iljr ju tyart. 3ie ^ielt eö nidjt

au3, ben ganjen Sag non ber reinen grüljltngsluft aus*

gefdjloffen ju fein, unb fie begriff audj md)t, roaö es i^r

fdjaben fönnc, roenn fte ruljig bafafc, ben ©ruft befannter

Seute ertoiberte unb auf eine freunblidje Slnrebe ant*

wortete.

Sluf ber genfterbanf ftanben groei bunte Sljongefäfee

mit fd)ön blüfjenben unb buftenben roten helfen, bie Sam-

bert tljr gefdjenft Ijatte; aud; bie Blumen oerfamen in ber

bumpfen (£nge ifjreö 3immerS, aud) fte brausten frifcfye

Stift, unb fo öffnete SJiola nrie gercöljnlid), feit bie 6onne

wieber fo warm fdjien, beibe genfterflügel weit, atmete

erquieft tief auf unb fe^te fidjj bann, leife nor fid> tun

fingenb, an iljre 2(rbeit.

2)a3 alte, uon dauern, ÜtBall unb ©raben umhegte

Trüffel, bie #auptftabt unb ber gürftenfifc ber !)iieber-

lanbe, ift auf anfteigenbem 33oben erbaut.

SBon bei ^iorte be .§al emporfdjreitenb, burdj bie nieb*

rigen, oon ber ärmeren Söeoölferung bewohnten Stabt^

teile, gelangt man ^u ber hochgelegeneren $lace be3 Calais,

an melier, im .galbfreifc umringt con ben 2öofjnfifcen
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ebler Herren, baS ©djlofc, ber „33raBanter $a[aft", bie

Siefibeng Saifer SarlS, rag.

@ä war ein mädjtigeS ©eBäube oljne fonberlid^en

(5d)mucf, geräumig mit ©älen unb ©alerien, um 3nnen*

Ijöfe erbaut. 33or bem *ßataft Breitete fid) ein $la$ aus, ber

gu SBoItefeften Benu^t mürbe, hinter bem ©djlofie lag ein

fjerrlidjer weiter $arf, oon dauern umfyegt unb mit fjoljen

alten Säumen, Saubengängen, (Statuen unb Spring;

Brunnen gegiert.

<S§ mar am anbeten Sage gu ber ÜJlorgenftunbe, in

roeldjer Sari Stubiengen gu gemäßen pflegte.

Äuf bem Sßfafje oor bem Sßalaft Ijerrfdjte regeö SeBen

unb treiben. Mer ©lang beö $ofe§ trat Ijier gu Sage.

3lnreitenbe r)of)C Herren, -SRteberlänber
,

©panier unb

$eutfdje, bie tljr Stfenft Ijergefüljrt, mit glängenbem ©e^

folge, fommenbe unb gefjenbe SBoten, Bunt unb prädjtig

gefleibete £)ienerfd)aft, Trabanten, Söadjen unb enblid)

gu* unb abftrömenbeS gaffenbeS 3?oIf, baS fid) am ©lang

ber -godjgeBorenen roeibete unb bie fiolgen 5lbel§fjerren

mit S3eifaK ober mit aBfädigen 5Ieufjerungen Begleitete.

2luf ben treppen, ©ängen unb in ben $orgemädjern

be3 ©d)loffe3 roimmelte e8 von .§ofBeamten, Saimlieren,

plagen unb Safaien.

3n bem SBorgimmer be3 2lubiengfaale3 ftanb, ben 93e=

fefjl gum Eintritt erroartenb, in einer genfternifdje, rufjig

unb ernft roie immer, Slnbre SBefaliuä in feftlidjer Sieb

bung, wie e8 ifnn gegtemte, oor jeinem faiferfidjen .fjerrn

gu eifdjeinen. @r fjatte Wufee genug, bieö i()m nod) frembc

fyöfifdje SretBen gu Beobachten, unb würbe burdj baö lange

3Barten barauf fjingebrängt, (Srroägungen an ba8, was

er fafj, gu fnüpfen.

Ratten benn alle biefe Männer nichts anbereS gu

t^un? JBar tfynen ifyre &\t ntcr)tö wert? Sonnten fte

l)ier nidjt ent6er)rt werben unb eine mürbigere 2lr«
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beit t>ornefjmen, aU bte§ Sungern unb Saufdjen ifjm

bünlte?

ttngebulbig jefjnte er ftdfj ^urücf feinen Uranien ober

feinen ©tubien, unb bodfj, cieCfetd^t würbe er ®rofje§ fjier

erringen, ba3 9?ötigfte für feine Sßiffenfdjaft. 2)er ßaifer

war nid;t ungnäbig, feinen ©rünben nidjt ganj ocrfdjloffen

getuefen. ©o mufcte er je$t «Seit wnb $raft roie biefe

©d&ranjen opfern.

@tn junger Wann mit bräunlidfj gefärbten, fdjarfen

3ügen, in ©eibe unb ©ammet nadj fpanifd&em ©dfjnitt

gefleibet, mit bem ^Ibjeidfjen ber ßammerfjerrnroürbe, trat

f)öf(icf) grüfjenb ju SBefatiuS Ijeran.

»h% »« geftern in ©einer SDtajeftät 9tä$e, ©ofto*,"

begann ber ©panier, $on @fteban be Bmuga, in gutem

granjöftfdfj, „Ijabe ß:uer Abenteuer miterlebt unb @ud(j

meine £eilnaljme gefpenbet. 3dfj roeife aucfj, was (Sudf)

fjerfütjrt, unb miß mir SDWtye geben, (Sucfj balbigft gtt«

tritt ju t>erfd;affen."

„3t)t feib fer)r gütig, ©enor," erroiberte ber Slngerebete

etroaä befrembet über be3 Kämmerers uerbinblidjje 2tn*

näfjerung.

£>er #off>err f^ien bie ßüfjte im Son ber (Sntgeg*

nung nidjt gu bemerfen, gefdfjmeibig fuljr er fort: „SDon

•JJtarliano, unfereä £errn Seibarjt, roartet fdfjon im an--

beren ©aale. @r ift, mie %l)t tüifet, gleich (Sud; Ijierfjer

befohlen."

23alb barauf »erlief bie Deputation t>lämifd)er ©tabt-

oerorbneten, beren 5(ubien^ beenbet mar, ba§ faiferüdjje

©emadj, unb ber §ofmarfd;aE beauftragte bie $agen, bie

8unädf)ft SBefoljtenen fjerbeijurufen. @3 maren SBefaliuä

unb ber roeifjbärtige Sfrjt -iJJtarliano.

$arl fafj, ate bie beiben Männer, von bem flämmerer

3uniga begleitet unb eingeführt, in baö grofee unb prädf)*

tige Slubien^immer traten, oor einem mit papieren, Sitt*
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fchriften, ^Briefen, harten unb planen bebecften Schreib--

tifche. @r mar gerftreut unb gelangroeüt vom Slnljören

oieler förmlicher Sieben, Bcgrüfetc bie Äommenben läffig

unb gebot ihnen, ihre Sache tjorjutragen.

Söffe Samprechter, be3 ßaiferä Watt, ein aroerghafter

©efeE, über bem liftigen ©eficht bie rote ©ugel mit gelben

(Sfeläofjren unb Spellen baran, ^oefte, Sniee unb güfce

heraufgezogen, auf einer gut Seite fteljenben Söanf unb

oerfolgte bie feierlichen Vorträge ber Slubienjen bolb mit

feefen unb ffugen, balb mit albernen S^ifchenreben. ®r

hatte ben linfen Slrm um bie fcf)iefen ßniee gefdfjlungen

unb fdjaufelte in ber Stechten feinen braunen 9carrenftab

uon Seber; oben fafc ein feulenartiger ßnauf, wie eine

menfdjlidje gra^e gebtfbet, auä beren 9flaul ein roter

3huhfe£en gleich einer auSgeftrecften 3un9e ftnQt ölS

Dhren trug baä ©ebilbe Schellen, bie leife bei jeber 5Be*

roegung flirrten.

SBefaliuS trat einen halben Schritt ju bem h°hen

$errn heran unb begann mit bem geuer, ba§ ihn immer

burchglühte, roenn er non feiner SBiffenfdjaft fprach, bar-

gulegen, roie blinb, roie unfidjer man ohne genaue ana*

tomifche Kenntnis beö menfehlichen Äörperö bie $eilfunft

ausübe, unb baft eö baljer ein ©ebot ber ^cotmenbigfeit

fei, bie Seidjenfeftion freizugeben.

„Unb roaS höbt 3h* bagegen ju fagen, -äJcarliano?"

fragte ber $atfer.

„Seit .fjippofrateä, ÜRajeftät, bem SSater ber 3Jlebijin,

fteht feft, roa§ uns ju roiffen taugt. Stucr) Glaubiuä

®alenu3 ift nicht ju verachten. Erfahrung fchärft unferen

23Ucf, ^Beurteilung ber Smnptome ift alles. 2Bir fchlagen

bie 3lber ober ftärfen ba3 ©eblüt. Seftton erfcheint mir

überflüffig unb cermeffen.

"

„9Jcein Söhnlein ftredt (Sud) fchon bie 3*möe 'rauS,"

lachte Qoffe Sampredjter unb Rüttelte feinen Schellenftab
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nadj bem Sftebner. „9)kdfjt ifmt 5lrme unb SBeine, bann

foll er (Surf) als einen großen 9JkbifuS greifen."

„$a ^ört gfn-'S, SefaliuS," rief ßarl, olme ben Marren

ju benoten.

„$)er Körper beä^oten," fufjr nun ber Seibarjt fort,

„Ijarrt ber 2(uferftef)ung entgegen unb foll nidjt jerftücfelt

werben."

„gbler £err!" rief SßefaliuS mit (Sifer, „wollt 3fjr

fagen, bie erften Gfjriften, bie als mutige ©laubenSjeugen

oon Söwen unb tigern ^errtffen unb gefreffen mürben,

mären beSfjalb aufcer ftanbe, ber 9luferftef)ung teilhaftig

)U werben?"

„3ln biefen mirb ber #öd)fte feine ©nabe ermeifen

unb ilwen glänjenb lofjnen, benn fie waren Sflärtnrer für

i()ren ©lauben."

„Sieber nidjt gefreffen werben," wimmerte Söffe.

„Unb bie armen Seeleute, bie ber #at im 9)ieere »er«

fdfjltngt? 3lud) von tr)ren Körpern werben Seile Ijierljin

unb baljin uerfdjleput.

"

„£)er $ai ift ein unvernünftiges $ier, wollt 3(jr if)m

gleiten?"

„9tein, idj will mefjr ausrichten, als bie Sättigung

meines SeibeS. 3$ bejwecfc etwas ftoljeS, idj will ber

SBtffenWaft, ber SRenfd&ljeit btenen!"

„SBermeffenljeit!" warf 9Jtorliano ein. „öafet es @ud;

mit bem genügen, was errungen ift."

r»3Äi i
a

>
©matter," rief ber üttarr, „gut effen unb

jdjlafen genügt uns!"

„Soll id) bem ßrben gleiten, ber fid^ mit feiner SBäter

Erwerb träger SRulje überläfet? Soll idf) nidjt weiter ar*

beiten, baS ©ut ber ©rfenntniS j\u mehren?"

SRebe unb ©egenrebe gingen Inn unb wieber. Selbft

ber kaifer warf manchmal ein 2Bort hinein, unb faft fdjien

es, als ^abe er nid)t übel Suft, bem bebrängten ^efalius
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„ffiünföten Sure ÜXajeftät fte nid^t roiebevsufefjenr

„2Bte fottte idfj ba3?" fufjr ber gürft unroirfcf) auf.

„3$ fann nid^t wie 3§* wf ke* ©äffe ftefjen unb ju

einer ©Nörten in$ genfter flauen."

„2Rit ©efätcf U|i fid& allerlei einfäbefo."

„Steine Seit §ier ift faft gu @nbe. 3(jr roi&t, baft

mir nadjj ©nglanb fegein, ßuniga."

„Unb bodj würbe icfj es übernehmen, 3Hajeftät — "

ßarl fdjritt ein paarmal fcljroanfenben ©inne§ unb

jaubernb auf unb ab.

®r war jung, unb feine ^antafie von ber (Srfcfjeinung

be8 Kolben SRäbd&enB angeregt, ©eine Verheiratung ftanb

nodfj in ungeroiffer gerne, ©djon t>on feinem erften

SeBenSjaljre an Ijatte man einen politifdfjen £anbel mit

feiner $anb unb Ärone, ber mächtigften in ganj (Suropa,

getrieben. @r mar ein fjalBeS S)u|enb Wale »erloBt ge*

roefen: mit ben noch in ben SBinbeln liegenben Töchtern

SubroigS XII. von granfreidfj, mit Suife, ber Softer

granj I., mit ber ^Jringefe Slnna von Ungarn, bie je$t

fein Sruber gerbinanb heiratete, roä'hrenb er augenBlicf*

lidf) jmifd^en Warie von (Snglanb unb SfaBella von $or*

tugal mahlte. 2)ie SBenbung ber 3Mnge Inns lebiglidfj

von politifchen 9fotroenbigfeiten unb Vorteilen ab. 2tm

fcheinenb mar fogar bie Sntfdfjetbung fchon gefallen, benn

augenBlicflicf) mar ßarte §anb mit ben feierlichen SSer=

trägen ber fed()3jäfjrigen Warte von @nglanb aerfprodjjen.

2Barum follte er nicht mirflidfjeä SteBeSglücf genießen?

sßlötjlich Blieb er vox feinem Vertrauten fielen : „3ch

Befenne @udfj, SfteBan, bafe fte mich Befchäftigt. Wancfje

©dpne ^at mir gefallen wollen, bodfj oergeBen§. @in

holbereä ßinb als jene kleine fah ich nie."

„SBarum tragen benn Sure Wajeftät Sebenfen? ®er

er^aBenfte ßerrfc^er ber Shriftenheit mirb bie Neigung ber

kleinen leidet geroinnen."
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$er Saifer wanbte ftdfj ocrlc^t ab. @r war naf)e

baran, ben Ungefdjicften fdjroff entlaffen.

3uniga bifc ftdj auf bic Sippe, er erfannte feinen

31(8 Statt fidj bem (Srfdjrocfenen wieber ftufefjrte, fagte

er ftreng: „3$ null ber Wenge Urteil nidfjt fjerauäfor;

bem. Wein Df)m, .&einri(3) oon ßmglanb, unb gran$

oon granfreidfj mögen ein locfereö Seben an ifjren §öfen

bulben unb eä fetber führen. 9Hic& ftöfet eö ab. %d)

will meinen Sölfern ein üKufter unb SBorbilb bleiben."

„3dj bitte @ure Wajeftät um Serjeifjung," ftammelte

(Sfteban gufammenfniefenb.

„Sonnte idfj, wie jeber fdfjlidjte ©belmann, um ©unft

werben, fo — bodfj rocö^alb müßige 2öünfdje?"

„Storkaus nidjjt müfjig," griff guniga *>ag ®ort au f-

„3$ fogte fcfjon, bafi audjj eine gefdfjitft eingefäbelte £ift
—

"

„(Sprecht, ba wäre idjj neugierig."

3uniga entwicfelte einen längft erwogenen $lan; frof),

angehört 311 werben, ftattete fein erfinberifdfjer, jeglicfjer

Sntrigue geneigter ©eift in biefem Slugenblidfe feine 33or;

fdjläge mit allen Reiften locfenber ©aFjrfdjeinlidfjfeit au3.

@in grofjeS Solföfeft foUte auf bem $la|e r«or bem

^alafte gegeben werben, ef;e ber §of bie ^Hetfe nad& ©ng*

lanb antrat, ein SlbjdfjiebSfeft für bie getreuen Srüffeler.

$iet$tit mufcte bie kleine gelocft werben. $aä 2öie wollte

3uniga übernehmen. Qv wufjte eine getiefte grau im

^alaft, bie baä ausführen tonnte. £ann follte ba8 3DMb*

djen, »erwirrt 00m (Sebränge, buref) ben einfamen Slrfaben*

gang 00m <5df)lof$fjofe naefj ber Stütffeite be3 *ßalafteä unb

in ben Sßarf geführt werben unb bort mit Slarl gufammen^

treffen.

„£)amit fte oor 6cfyeu unb (5^rfurct)t oerftummt, ml*
leidjt entfliegt!" rief ber Saifer. ,,2ßaS nüfct ein foldjeö

begegnen?"
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„S)ie fleine SSeltfrembe roirb (Sure •Dtajeftät nidfjt er*

fennen."

„©laubt 3^r - fottte baä möglich fein?" <& leuchtete

etroaS in Sarlä äugen auf, baö ben geumnbten äJerfucfjer

ermutigte. Offenbar regte fi<$ im «öerjen beö gtirften

bie grbfjte fiuft ju bem Abenteuer.

3uniga befdjlofj, feinen üieloerfpredjenben $lan feft=

galten unb ju »erfolgen.

w 3Jiein fjofjer $err giebt einen befd&eibenen tarnen an,

&um Seifpiel ben meinen/' fufjr ber ßämmerer geläufig

fort. roürbe mir bie gröfjte @fjre fein, 9Jiajeftät ben

ganzen 3U borgen unb ju güfeen gu legen."

$arl, unter einem beftänbigen Ijeudfjlertfdfjen Qntriguen*

fpiel aufgeroadjfen, fefyr geneigt, fidj mit att feinen planen

unb Slbfidfjten gu »erfteefen, fanb ©efaHen an be3 ©ünft*

lingö 33orfdfjlag. @in ÜKummenj^ana bünfte ifjm biefer,

ber Suft »erfpradfj. @traaä SlefynlidfjeS war bei allen ftralj*

lenben heften, beren -öftttelpunft er geroefen, noef) nidfjt

oon t$m genoffen roorben. $5a§ Verlangen, jenes rci-

jenbe üfltäbdfjen, beffen SBilb if)n »erfolgte, roiebergufefjen,

bie Neugier, $u erfahren, wie fie fidj> benehmen roerbe,

roie man mit ifjr »erfefjren fönne, ergriffen ifjn fo mäfy
tig, bafc er in 3umga3 Sorfdfjläge einwilligte.

2)er gefdf)idfte §ofmann üerfdfnoor fidf) fyodf) unb teuer,

bafj feine ^enfc^enfeele oon ber Ijoljen @f)re erfahren

foEfc, beren fein §err if)n roürbige, inbem er feinen armen

Hainen annehme. $)er $aifer Ijabe nichts gu tljun, als

im $arf, ber für anbevc uerfd)lo|'fen bleibe, gu luftroan-

beln unb jur beftimmten Seit einen »orfjer anjugebenben

^lafc aufjufudjen. 3)a3 einige möge nodjj fein, bafe ber

Ijo^e #err ftdjj an bem Nachmittage fo fleibe, roie jein er*

gebenfter Liener, ber ja baö ©lücf fjabe, gleiten 2Bud>fe§

mit feinem ©ebieter &u fein.
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$lnbre 2kfaliu$ fjatte niebergebeugt unb ergrimmt ba3

Scfjlofj uerlaffen. @r mar überzeugt gewefen, mit .feinen

©rünben, bie iljm fdfjlagenb unb unmiberlcglid) erfdjienen,

alle SBcbenfen über ben Raufen 51t werfen, unb nun fjatte

er erleben muffen, baft felbft eine beutltdt) cmpfunbene

günftige Meinung feines faiferlidjen §errn ifjm nidjt ^um

<5iege gegen ©djlenbrian unb Vorurteile geholfen Ijatte.

2luf bem 6cr)loj$plafce trat Sambert trnn ©oe3 ge*

fpannten 23liefeö feinem 9Keifter entgegen. SDer getreue

3?amulu3 fjatte r)ier gewartet, um gleidj gu erfahren, waö

ber £)oftor in biefer wichtigen Stunbe errungen fjabe.

Sambert fe^te ein unbebingteä Vertrauen in feines SeljrerS

flammenbe 33erebfamfeit unb in bie einleudjtenbe Sraft

feiner ©rünbe.

©ine unmutige, von Sldjfeljucfen begleitete §anbbewe*

gung beö Softorä erfd&recfte Sambert.

„9cidjt geglücft?" fragte er erbebenb. „Äeine SBergünfti*

gung errungen?"

„^icfjtä, als bafj roir wegen jener elenben $öpfe nidjt

»erfolgt werben follen."

„2Ba§ wagte man einjuwenben?"

SefaliuS berichtete. @r fe^ilberte bie (Sinbrücfe, bie

ifjm ju teil geworben, bie ©efprädje, bie er geführt Ijatte,

unb Sambert fjing an be§ (Srjärjlenben 9Kunbe unb fing

jebeä 2ßort mit oollfter Eingabe auf.

„3Ba3 nun, ^teifter?" fragte er enblidf) bebrüeft.

„3eftfter)en, trofc aller #emtnniffe weiter arbeiten unb

unfere «ßflid&t tfjun."

„Sollte fidj ntdr)t boer) nodj eine günftige ©elegenfjeit

finben, beä 5taifer§ 2öof)lwollen &u nufcen unb (Surer

billigen gorberung ©ewä^rung ju nerfdjaffen?"

„2Bie fönnte tdj $arl3 Dljr nodj einmal gewinnen?

(ix läfjt ruften, um mit großem ©efolge nadj @nglanb

ju fahren. S3on bort fegelt er auf oiele 3a^re nadjj <Spa*
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nien. 2öer weife, wann er ju un3, in fein väterliches

(Srbe jurücffehrt? Unb niemanb als er f)at baä Siedet

unb bie ^Rad^t, jene Vorurteile nieberjuwerfen, bie unfcrer

Unterfucfjung ber 9fatur, unfern (srfenntnis fjemmenb

entgegenftehen."

„@iebt eä gar feinen 9iat, feine £ilfe? <5oüt Ql)r

mit gebunbenen glügeln @uer Seben im Staube vertrauern,

wäljrenb bodj @ure 6eele banadf; verlangt, fiel) fjod) in

bie -Köllen freier gorfdjung aufschwingen?"

„3<h ertrage eS nicht, mich ju fügen," fnirfdjte SSefa*

Ituö. „3$ will unb werbe weiter forfcr)cn! steine §ab e,

meine gretfjeit, ja mein Seben fei*e ich baran, mir ferner

heimlich ju verjehaffen, was ich brauche!"

„Unb icf> will freubig jebe ©efafjr mit 6uch teilen,

teurer -Jfteifter!" rief Sambert mit all ber SSärme, bie

if)n für feinen Sefjrer unb für bie ffiiffenfäaft erfüllte.

Salb nadfjbem ßarl feinen Vertrauten entlaffen fjatte,

fcfjlug bie <3tunbe für bie Mittagstafel. $er §offtaat,

ber ben ßaifer 511 begleiten pflegte, ftellte fich im Vor;

jimmer auf, ber £ofmarfdjall trat ein unb fragte, ob

(Seine Sföajeftät befehle, bafe angerichtet merbe.

Äarl willigte in gehobener Stimmung ein. 9lben*

teuer, ba£ ihm in SluSfidjt ftanb, befchäftigte feine ®e*

banfen aufs angenefjmfte unb erfüllte iljn mit freubiger

Erwartung. @r fpeifte auch gern gut, unb bie greuben

ber £afel waren ifjm nxd^t gleichgültig. Säglich mufite

ber Speifejettel, mit Vorfdjlägen für ben Wittag, iljm

unterbreitet werben.

2U§ er in baS Vorgemach trat, erwarteten ihn £of*

bebienftete, Kavaliere unb $agen in feierlicher 3lufftellung
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unter tiefem Zeigen. 'Sann fdjritt ber $ofmarfdjalI mit

bem golbfnopfigen 6tabe voran.

3offe Sampredjter liefe eö fidj nid)t nehmen, hinter

bem OTarfdjaU f)er&uf)üpfen unb jeinen SfamttffoB ebenfo,

bodf) mit broUiger Uebertreibung, ju fdjroingen, wie jener

ba8 3eicf)en feiner 9lmt3roürbe.

9iun fam ber ßaifer; &ur 6eite, etroaS hinter ifnn,

gingen jroei Seibpagen au§ uovnefjmen Käufern, unb bann

folgte, bem 9knge nad), bie übrige Begleitung.

3m 6peifefaale ftanb auf einer (Srfjöfmng ber £ijdj

für ben ßaifer unb bie 6eiben fürftlidjen grauen, $arl3

Sante unb 6d)roefter, föftlidfj auggefdjmücft. $a3 be-

folge fpeifte im 9febengemadfj.

sJhtr ber ^arr genofe baö Sttorredjt, in ber 9^är)e feinet

©ebieterö ju bleiben, ju plaubern, hoffen ju treiben unb,

gleidj einem §unbe, gute Siffen äugeretdfjt ju befommen,

menn fein $err mit ifjm jufrieben mar. ©elang e§ ifjm,

etwas ^u fagen, roa3 $arl3 befonbereS 2Bol)lgefaften er-

regte, fo liefe er %o\)t einen SBedfjer guten SöeineS ein«

fcfjenfen, mag biefen immer gan* befonberö erfreute.

Margarete oon Defterreidj, bie ©eneralftattfjalterin ber

9tteberlanbe, mar bie ^orfjter fiaifer 2ftar,imilian3 unb

9Jkria3 von Surgunb unb bie 2Bitroe $f)ilibert3 von

6aoot)en. ßarl mar nadj bem frühen Sobe feines SSaterö

unb ber ©eifteSumnadjtung feiner SJiutter, 3oI)annaö von

3panten, bei ber £ante erlogen morben unb fdfjä^te fie

fmdfj. 3>efct befanb fidj feine junge <5dfjmefter $atljarina,

bie ir)re $inbfjeit in Spanien bei ber franfen Butter oer=

lebt Ijatte, nadibem bie Unglütflidje fie nidjt mefjr erfannte

unb bie Qnfantin ermadfjfen mar, fjier unter Dbfyut ber

£ante Margarete, ßatfyarina foHte a6er mit 5larl nadj

Spanien jurüdfeljren unb fo lange am §ofe beö 33ruber3

leben, bis er fie, mie feine älteren 6dfjroeftern, nadj gor-

berung ber *ßolitif, verheiraten mürbe.
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$te tarnen waren mit ifjrcm £offtaate Bereits an

roefenb unb oerneigten fid) tief oor bem Dberfyaupte iljreS

$aufeS, als ftarl mit feiner ^Begleitung eintrat.

@r ging auf Margarete i*, lüftete fein SBarett unb

reichte ber Sante bie eine £anb, fie jur Jtofel }U führen,

bie anbere feiner <5d)roefter.

Unter zeremoniellem 33orbeijuge begab fid) ber größte

2TeiC beS ©efolgeS ins Nebenzimmer, nur bie jum 2)ienft

^efofjlenen »erharrten in ber 9täfje beS mit ^runfgefäften

I)o<^ aufgebauten ßrebenjtifdjeS. 5T)ie brei gürftlid)feiten

nahmen unter bem Klange ber -äJtufif, bie t)om Slltan beS

SpeifefaaleS bemiüfommnenb ertönte, ifjre burcr) fiammer*

Herren gerüeften ©tüf)le an ber erl)öf)ten £afel ein.

Margarete oem Defterreidj mar eine ftattlidje grau oem

t>ier§ig Qaljren; ber SluSbrucf irjreö frifdjgefärbten, nollen,

r»on blonbem §aar umrahmten ©efidjts mar mütterlich

ir»or)lmou'enb, fie trug ein mit ©olb unb (Sbelfteinen ge-

tieftes nieberlänbifdjeS §äubdjen, feine 23rabanter Spieen

frauften fidj ifjr um §alS unb Sinne, unb ein fdjmereS,

geblümtes ©eibengemanb von firfdjroter garbe umfdjlofj

bie gebrungene ©cftalt.

3r)re bunfeläugige Dtidjte Satfjarina erfd)ien rote ein

auSgefudjter ©egenfafc 511 ber befjaglidjen Weiteren, $ro£

iljrer Qugcnb oerriet ber lebenSoolle, gefpannte SluSbrud

ber frönen, fdjarfgefdmittenen ßüge ber Snfontin, felbft

in ber 9M)e, meljr Sebfyaftigfeit, als Margarete je be*

feffen Ijaben modjte.

Sluct) ir)rc Sletbung jeigte oerfdjiebenen Schnitt. 3)er

gelbe, mit SBfau gepuffte, m'clfad) gefdjli^te unb mit 9luS--

pu$ ocrfef)ene Slnjug ber Snfantin mar ed)t fpanifer). <5ie

trug baS fraufe, fcr)rrjarje $aar im golbenen -iftefc, über

ber Stirn von einer bli^enben Agraffe ftufammengefjalten,

unb ber fjaftig bemegte gädjer mürbe nur beim (Iffen jur

Seite gelegt.
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£)ie ©peifen, auf ©ilberfchüffeln angerichtet, würben

von Malaien ^eremfjetragen unb auf ben Ärebenjttfch ge*

ftcllt, von ^ier brachten $agen fie jur 2afel unb reiften

fie ben jum £ienft befohlenen Rammerherren, bie fich's

als Slue^etchnung anrechneten, mit biefer perfönltdjen S3e-

bienung beauftragt ju werben.

2)af$ Karl nach feiner vertraulichen Unterrebung von

vorhin ®\ttf>an be 3u™9A ^ute erforen hatte, fchien biefem

ein fcf)ä$bare§ 3etd)en oon ©unft, bie er ju befeftigen

befcfjlofs. (Sine ©unft, bie ihm um fo wertvoller bünfte,

als er (Gelegenheit fanb, fich in ber unmittelbaren 9c*ähe

Katharinas aufzuhalten.

60 geneigt Karl ben greuben ber £afel mar, lifl&tc

er boch in ben Raufen, wenn bie 5CRufif fdjwieg, einige

Unterhaltung, bie feiner Sugenb sufagte unb bie, wie er

meinte, ben Stppettt anregte. %tyt burfte auch 9lan

feines Stmteö walten.

„gaucfyenb ift ber gelahrte Seibboftor abgezogen,
44

höhnte fiamprechter, ju Karl aufgrinfenb. $)er Kleine

hatte gemerlt, bafc fein $err nicht abgeneigt gemefen märe,

SSefaliuS bie erbetene Erlaubnis ju gewähren, beähalb

glaubte er beffen ©egner verfpotten $u bürfen. Qoffe be*

fafc ein großes SftachahmungStaleni, unb poffierlich raupte

er bie erlaufdfjten SBechfelreben, übertrieben in SJorten

unb ©ebärben, mieberjugeben.

„Sßermeffenheit!" ftöhnte er unb verbreite bie 5leug*

(ein. „3lch, wir finb ja fdjon viel §u flug J — @in rechtet

©lücf, bafe ber teuerer, ber Umftürjler, abgebüßt ift!"

„Samprechter, bu wirft unverfchämt," vermies $kr;

garete.

Stber über beS KatferS Slntlifc glitt ergöfcteS Säbeln,

unb er reifte bem Marren einen gafanenfchenfel, ben

biefer vergnügt ahinaiUxtt.

Karl fagte babei, um feine £ante ju befänftigen:
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„©priest bei* 3°ffe / tft'S ja, als wenn ein £unb bellt;

feinen trifft'S unb feinen fümmert'S, baä ift SJ^arrcnrcd^t.

"

„2tlfo 2)oftor SefaliuS erhielt fjeute morgen eine

Slubienj bei @ud&?" fragte Havanna, lehnte fidfj gurücf,

faf) iljren SSruber r»orrourfSüolI an unb bewegte aufgeregt

ben gädfjer.

„3tör hörtet ja, Snfantin, bafc id) es tfjm oerfpracij,"

erroiberte ßarl, befrembet »on if)rem £on.

„Unb 3tör Söttet, ÜRajeftät, bafc id& bat, babei fein

ju bürfen."

w3^r? — ^e *1 roann fwb ^rinjeffinnen bei folgen

Empfängen jugegen?"

„$jd(j tüeift baS nidfjt, aber idjj roeifj, bafe eS midfj ge*

freut fjaben würbe, ben flugen -Statin nodfj einmal fpredfjen

ju Ijören."

„3)en frönen 9Jtonn ju fefjen," sifdfjelte eine vox

ßiferfud&t bebenbe ©timme an ber ^rinjeffin Dljr.

Satljarina fuljr Ijerum unb führte mit bem jufammen-

gelegten gädjer einen ©djlag nadfj 3u"*9a ^ fcen* ©predfjer.

2)tefer, ber eben auf filbernem Sörett bem fiaifer einen

^ßofal mit 9l§einroein reiben moHte, wehrte unroillfürlidfj

ifjren ©d&lag mit ber §anb von fidfj ab, ber 93edfjer fam

ins ©cljroanfen, er fiel, unb fein ^nfyalt ergofc fidj über

ben SltlaS tt)reö ßletbeS.

$ie Qnfantin fprang empor, gunfelnben ShigeS unb

feines äBorteS mächtig, ftanb fte oor bem Uebelt^äter.

2Bie fd^ön fte mar, jroiefad^ beleibigt unb glüljenb vox

3)er Jtammerljerr marf fidj if)r ju güjjen unb ftam*

melte: „©nabe — Vergebung — mein Seben für einen

gütigen midi"

$>er $aifer Ijajjte jebe Störung feiner ^afelfreuben

@r Ijatte nidfjts uon beS flämmererS feefen 2Borten, bie

er üorlun ju feiner ©dnoefter gefprodfjcn, gehört, mar
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günftig für (Sfteban geftimmt unb fanb Katharinas leibem

jdjaftlidjeS ©ebaren wegen eines vielleicht oerborbenen

ßfeibeS übertrieben, So legte er fidt) mit ernfter 5Jtah-

nung ins Littel.

„3f>r Ijabt gunigaS Ungefchicf felbft t>erf$ulbet,

Schwefter," fpradj er ftreng. „Sfteidjt bem Reuigen bie

.§anb aum ßufe unb Reifet t(jn auffielen, ich fehiefe (Sudj

einen prächtigeren Stoff als biefen."

„3$ triefe — ich fann ^ier nicht bleiben," ftiefc ftc

hen>or. „$uft meine tarnen; ich will mich umfleiben!"

Unb fdjon eilte bie Seibenfdjaftliche ber 2(uSgangS=

tf)ür

$ie Dberhofmeifterin ber $rtn$efj unb ifjre beiben

Jyräufein mußten ftf)leunig tf^rc ^a^Ijeit im Stich (offen

unb ber ©ebieterin fo(gen.

33erbriefj(icf) befahl Karl bie gortfefcung beS 9M)teS.

„3$ bin untröstlich, SWajefiät," ftammelte guniga, in

größter 3erfnirfchung fid) longfom erfjebenb.

„Schabe um ben guten 2öein," meinte Samprechter.

„Schafft anberen Ijerbei."

„3hr feib unfdjulbig — beruhigt (Sud), Sie fd)lug

nac^ (Such, ich fah'S, fie (jot baS Reifte S3(ut 2IragonienS."

Unb flur Dberftatthalterin gewenbet fügte er leife l)in^\x:

„Katharinas Qugenb entfdntlbigt rief, man barf il)r ein

halb finbifdjeS ©ebaren ju gut halten. Sie mag auch

bei unferer armen Butter manchen heftigen Ausbruch ge*

fc()en Ijahcn. SnbeS bitte ich @ud) bod;, werte Srou, wollet

ein 2(ugc auf bie Unbebadjtc haben. Sie mufj es lernen,

fich ju beherrfdjen; bie (Stifette forbert'S."
*

„Katharina ift fdjwer gu leiten/' erwiberte bie (Srj*

herjogin, ebenfalls flüfternb, „id) befiije wenig (Sinffujj auf

fie; wir üerfteljen uns nicht. 3$ *°& c &en öefdjlttl, bafc

fte nach Spanien jurüeffehrt, unter (Surer feften #anb

bleibt unb balb heiratet." —

Digitized by Google



l7ißorifd?er Äoman von 21. von ber <£lbe. 79

dfteban be 3"™9G war nach ber Mittagstafel in fein

Limmer gurüefgefehrt. @r fdjritt, ungufrieben mit ftdj

felbft, auf imb ab.

£ätte er boef) baS SBort, baS ßatfjarina erbofte, jurücf--

nehmen fönnen!

SnbeS lagen nicht auch Vorteile in ber neu gejdjaffenen

(Stellung ju ifjr, bie er nufcen fonnte? ©ab ihre ttn*

gnabe ir)m nicht baS 9iecfjt, ftd; ihr als Vittenber ftu

na^en, fie mit bemütiger 9teue flu umwerten, fid) if)r

bemerflicfj ju machen, wonach er längft trachtete? %a
r fte

fonnte ir)n nicht mer)r überfeinen. 2öenn fte fidj ü6er ir)n

ärgerte, fo r>erfchmanb er oor ihrem hochmütigen Vlicf nicr)t

wie eine SWutI in ber Menge. Unb welcr) ein llnftnn,

biefer 3(nfaH von (Stferfucht, meil fte für einen (Mehrten

3nteref[e geigte! Katharina ermannte ftch nur für bie

(Sache, biefer $ofpitalarj|t felbft, biefer Seidjenräuber, fonnte

if)rem $eqen unmöglich gefährlich werben!

2öenn er alles that, ftdr> feinem hohen .§errn unent*

behrltch 3U machen, 5?arl in ein Verhältnis oerftriefte, baS

nur burch ihn angebahnt unb gehalten mürbe, fo mar er

nicht flur «Seite &u fchieben unb blieb auch in ber 3n*

fantin -ftähe. (Sin fer>r guter Einfall roar'S r»on ihm ge=

wefen, bem ßaifer feinen tarnen anzubieten. 3)aS mufitc*

if)m bie Möglichfeit ftchern, bie .§anb im ©piefe &u hz>
•

halten. Vorftdjtig, gefchieft unb oerfdjwiegcn wollte er

fein unb bie gäben nidjt flu balb loSlaffen. <So ober fo

mufften ftcr) Vorteile für ihn barauS ergeben.

3umga war gleichalterig mit ßarl, als «S^ölfjähriger

aus Spanien herübergekommen, um in ber «Stellung eines

(Shwtfiwoen unb Serngenoffen mit bem jungen Äönig er*

jogen gu werben. Seitbem war er mit einigen anberen

abeligen Jünglingen aus (Spanien unb glanbern an bie

$erfon bes dürften gefeffelt. $er junge $ofmann ftammte

aus einem reiben unb oornehmen §aufe. Gr war ©ranbe
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Äaftütenä, einer von benen, welche ber ßönig eigentlich

mit: mi primo — mein Setter — anjureben hatte, alfo

füllte fidfj {eine ftolje Seele bem §errfcfjerhaufe faft eben-

bürtig. $De3ljalb roagte er auch, innerlich bie ßluft $u

überbrüefen, bie ihn von ber ^rinjefftn trennte.

Sechzehnjährig lehrte er in ßarlS ©efolge nach Spa*

nien aurttcf, unb swanjigjä^rig ging er mit feinem ©e-

bieter nach $)eutfchlanb, wo biefer fidfj bie Äaiferfrone

horte.

(Sfteban mar nicht fpröbe an ben Schönen ber t>er*

fdjiebenen Sänber vorübergegangen, feit er aber hier vot

wenigen 2öocf)en bie ^nfantin Katharina gefef>en hatte,

raupte er erft, roa3 SiebeSleibenfdfjaft fei.

3)en jroölfiährtgen ßnaben, ber roetblicher Pflege nod)

nid^t ganj entraten fonnte, ^atte eine treue Wienerin feines

elterlichen §aufe3 nach ben ÜRieberlanben begleitet. ©5

mar bie SBitwe Senora SJkquita, ein ihrem jungen ©e*

bieter treu ergebenes, fchlaueS SBeib. Sie warb je$t hier

im $alaft alö Schaffnerin, jum Seil noch um (SftebanS

^ßerfon, befdjaftigt unb fyattt jtch im Saufe ber 3ahre

gang eingelebt. Sttun follte ftc inbeS boch, auf ihren äBunfdj,

roieber mit nach Spanien gurüeffehren, um auch bort eine

^Dienerin beä §ofe§ 51t bleiben.

2ln Sßaquita badete jefct (Sfteban, fte erfchien ihm als

bie paffenbfte -öfttteläperfon, bie junge Scfjroefter be§

SDoftorS au§ ihrer «Surücffjaltung herauäjulocfen. @r lieft

fie au ftch befcheiben. Söerettroillig unb erwartungsvoll

erfchien fte vor ihm.

Sie mar eine gfrau von mittleren Sahren, nicht groft,

bunfel, mit lebhaften Slugen unb gutmütigem StuSbrucf.

3h* fraufeS £aar fyattt fchou einen eifengrauen Schein,

über ber Oberlippe lag ein Kärtchen.

„3$ bin verliebt, $aquita," begann er vertraulich.

,,W)" bachte fie, „fd&on tvieber!"
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„Unb bu follft mir Reifen, mein fdjjeueö Siebten ju

feien.
11

6in gefdjmeidjelteS, fdjjlaueä Säbeln umfpielte tfyren

UJhmb. „93efeljlt, 2)on ©fteban," rief fie fnijrenb unb

beglüeft, bafe er fte eines ®efprädj§ roürbige unb ftcfj

ijjrer bebienen motte. 3ungenfertig fuljr fte fort: „Wltin

golbeneS £errd&en fott mit feiner allerergebenften Wienerin

aufrieben fein. Qljr roifct, ebler $on Suniga, idfj gefje

für @udj burdjjs geuer!"

dt fdfu'lberte ifjr ba§ fdjöne 9Jtäbd)en am offenen genfter

beS £äu3d)enS am Stolle. @r rcufjte aud>, bafe fte ftreng

gehalten merbe unb nie ollein ausgebe. 2118 er rerfud)t

Ijatte, fte anjureben, mar fte fogleiclj, oljne iljm gu ant*

roorten, t)om genfterplafce oerfdnounben. $afj fte SJtoIa

Ijeifee unb bie 6dfjroefter be§ SlrjteS SBefaliuö fei, fagte er

U)x audj.

„£ter fann nur eine fo ©dfjlaue, roie bu bift, Reifen/'

fdjjlofe er. JSRaty fie jutraulidfj, befreunbe bidf) mit ifjr

unb labe fie ein, bitf) ju bem großen SBolfSfefte ju be<

gleiten, ba3 ber ßaifer t>or feiner Slbreife narf) Gnglanb

jum Slbfdjjiebe Ijier vor bem ©djloffe ber ©tabt geben

wirb. $aft bu fie bort, fann e3 bir ntdjt ferner fallen,

fte au§ bem ©ebränge fort, faft unbemerft unb oljne bafc

bie kleine SlrgeS benft, burdj bie ©dfjlofegänge in ben

*ßarf ju füljren. £ier »erläßt bu fte unter einem 33or*

umnbe, unb idj trete ju iljr."

^aquita niefte eifrig unb oerftänbniSooll, fie mar

fogleidfj geuer unb flamme für ben flug erfonnenen

^lan.

„Safjt midfj nur madfjen, trefflid^fter 3)on Gfteban!"

rief fte. „2)ie Heine ©enorita merbe tdf) balb geminnen.

SoldE} eingefperrteä SBögeldjen roirb mir nid&t atfju grofee

S<Jjroierigfeiten mad&en."

benfe audjj. SDaS flinb Ijat 2eben§luft —*

im. x. e
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„9ttdjt3 2lrge3 ift babci, wenn man folcr) armem $üfjn:

djen ein wenig Unterhaltung öerfcfjafft.

"

*3°, R kQ§ faß haben."

'paquita ^ob bewunbernb bie £änbe: „Unb nun gar

bttrcr) (Sudj, mein fdjöneS $ßrinj$en
; 3h* ha&* WMft*

finb erforen, ba fann'3 aber ftolfl unb feiig fein!"

(Sfteban ladete trocfen auf, wär)renb bie %xa\x befliffen

fortfuhr

:

'ne Keine §ergenöluft mögen mir alle gern, wenn

wir jung ftnb, unb beflagen im 2Uter ba8 58erfäumte.

Unb wer bem armen ©eeldjen baju hilft, feiner $age froh

ju werben, ba3 bi^en Seben nicht ju verträumen, ber

meint'3 recr)tfchaffen gut mit bem Sämmchen!"

ßfteban fchärfte ihr noch einmal ein, bafj fie t>orfichtig

unb gefdjicft fein fotte, unb bann trennten fie fidj im

üoUen @int>erftänbni3.

(ftortMung folgt.)
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äumoresße von ®. M tt Itt fjaitfstU

Xlit Sffuflrattonen von 10. 3weigTe.

(Hodjfcrurf ©erboten.)

^arl, roirnidfj, bu mufct heiraten!"

„3, warum nidfjt gar, £antdfjen ! Sein !0Zenf<§

mufj müffen. <5pafe bodf) nid^t.

"

„3$ fpafee burdjauS nidfjt. @3 ift mir ooßer @rnft,

mein 3unge."

Die alte Dame liefe ben ©triefftrumpf in ben Scljofe

finfen unb rücfte bie grofje, fefiroarägefafete SriUe auf bie

ftafenfptfce herunter, um mit ben fingen, grauen 2lugen

über ben Srillenranb fjinraeg ben üerftoeften 6ünber fdfjarf

aufs Äorn ju nehmen. „UebrigenS," fe$te fie ^inju,

„roaS mar baS für eine Lebensart? «Sollte baä überhaupt

eine Slntmort fein?"

Doftor fileinmid^el legte fidj in feinem ©tuf)le hinten-

über, fc^lug energifdfj baS redete 33ein über baS linfe unb

meinte in einem ftarf an baö Äatfjeber erinnernben $one

:

„(Urlaube mal, £ante ^ereSc^en, mar bein „Du mufet

heiraten" überhaupt eine grage?"

gräulein J^creje fileinmidfjel fdfjüttelte unwillig ben
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mit einer großen SöanbfjauBe gefchmücften ßopf, fo bajj

bie forgfältig genridfelten Ohrlöcfchen in grofje ©rregung

gerieten.

„3>unge, mein 3unge/' fagtc jte bann, „lag boefj biefe

Söortflauberei. 3$ miß bod) roaljrhaftig nur bein SefteS."

„2Bei| ich, £antcfjen. ©eraig nu'Uft bu mein SefteS;

aber gerabe bie§ 33efte, ba§ tyify meine gotbene %xtü)z\t,

roottte ich gerne für mich behalten."

SDie £ante, einfehenb, bag fie auf biefe SBeife bem

ftarrföpftgen §errn Neffen nicht beifommen fönne, begann

ein anbereS 9tegifter aufziehen. „Sag un§ einmal t>er;

nünftig reben, 5?arl! Sieh, bu wirft balb breigtg 3ahre>

bift n)of)lbefialIter Oberlehrer unb fannft eine grau er«

nähren. $)a roirb'S bodj bie ^öd^fte £eit, bog bu einmal

Umfdjau unter ben Stödfjtern beS SanbeS hältft. jftach

breigig fommen bie bebenflichen 3af)re, in benen ein

SJiann fich oiel fernerer jum heiraten entfdfjltegt. 3ung

gefreit, ^at niemanb gereut. Ueberleg bir'S nur ein-

mal."

3)er $err Oberlehrer mürbe fich beffen berougt, bag

e§ fidf) in bem heutigen ©efprädjje nidfjt nur um ein fleineö

SSorpoftengeplänfel fyanbk, fonbern bag Spante %t)txt&

df)en einen ernfteren Angriff im Sdf)ilbe führe. @r fdn'cftc

fich be§h« lb ju einer regelrechten SSerteibigung an.

„Siebe Xante, gteb bir feine 9Jftihe. 3$ bin nun

einmal feft entfdEjloffen, nicht $u heiraten, unb werbe bir

meine ©rünbe entroicfeln. ßennft bu Schopenhauer?"

„Schopenhauer? 3ft ba§ nicht ber gräfliche $erl, ber

un§ flauen mit fo nieberträdjtiger Soweit »erleumbet?"

„$htf°fophifche ßritif, liebe Xante, geftüfct auf Qx-

fahrung, ift feine S3o0^cit. Schopenhauer bemeift un3 bie

Sc^äblichfeit ber @fje für ben SJtann —

"

„ßarl," unterbrach Xante Xhcreä($en ty x*n Steffen

entfefct, „baS mug ja ein Crjböferoicht fein. Xhu m™
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nur bcn ©efaUcn unb bring mir ben 2Reufc§en nidjjt ein*

mal inS £au§."

„Unbeforgt, Sanieren! $er große $l)tlofoplj ift fdjon

t>or Beinahe oierjig ^aljren geftorben; aber, glaube mir,

fo fd)limm ift er nidjjt. 2Ba§ raürbeft bu fagen, roenn

id(j bir nadfjroeife, baß r>iefe bebeutenbe ©elefjrte unb

große ©eifter fjeutjutage Stnljänger feiner Sefjren ftnb?"

„2Ba3 tdfj fagen mürbe? Stör Sljoren, mürbe idj

fagen, eS fteljt in ber Sibel gefdjrieben: @3 ift nidfjt gut,

baß ber 9Jlenfcfj allein fei. Unb baSfelbe fage id& bir,

mein Sange, ©ielj mal, ber liebe ©ott mirb roorjl ge*

roußt fjaben, mag bem TOanne bienlidjj mar, beffer, alö

bein £err ©dfjopenfjauer, fonft mürbe er fidfjer nidjt bie

@oa erfdfjaffen fjaben. $ab' idfj nidjjt redjjt?"

„[Ratürlidjj Ijaft bu redjjt," ladjjte ÄJeinmidjel, „unb

idjj miß bir etmaS fagen: SBenn ber liebe ©ott ftdjj nodfj

einmal herbeiließe unb mir eine @oa nao$ meinem ©e*

fdjjmacf fdjjaffen mürbe, bann trieHeicfjt fönnte idjj midfj bodfj

nodj entfdjjließen, mein Sunggefellenleben aufjuftedfen.

"

„3^un, baS flingt bodj fdjjon oernünftiger," meinte

£ante SrjereSdfjen befriebigt. „Unb fte roirb audjj fdjjon

fommen, bie SRedj)te."

„Sllfo roarten mir'S ab, Sanieren! Slber bis ftc ba

ift, laß un§ bie ©treitarj begraben
!"

$er triebe mar mieberljergeftellt, unb 5lleinmtd&el

empfahl fidc) balb barauf. $ie Slugen ber alten $amc
folgten ber ftattlidjen ©eftalt beS Neffen, ber mit lang*

famen (Schritten bie Straße fjinaufmanberte. $l)xt ®e*

banfen fdn'enen fidj eifrig mit irgenb einer wichtigen Qbee

ju befdfjäftigen, benn ganj gegen tfjre ©eroofjnljeit lagen

bie fonft niemals rul)enben §änbe untätig neben bem

@tricfj\euge in irjrem Sdjjoße. ßnblidj nidte fie ein paar*

mal aufrieben uor ftdfj l)in, ftanb bann plöfclidj mit einem

energifdjjcn dixxd auf unb fefcte ftdt) an ben altfränftfdjen



86 Durchs Hab.

Sdfjreibtifd), wo balb iljre geber emfig über einen Brief-

bogen fpajierte.

%m Srettag ber nädjfien 2Bocf)e jog ®oftor Steinmidjel

in ber 3)ämmerftunbe mieberum bie Xljürglode an ber

2Bof)nung feiner Xante, um ber alten, von ifjm feljr

uereljrten $ame ben gewohnten mödf)entlidfjen 33cfud;

abjuftatten. $a er ate ftetS mißfornmener (55afl einer

Stnmelbung burdfj ba§ £)ienftmäbdjen ein für attemal

überhoben mar, fo trat er, nacf)bem er §ut unb Hantel

abgelegt hatte unb auf fein stopfen baS herein erfolgt

mar, in baS Nebenzimmer ein.

@S mar faft bunfel brinnen — Xante Xfjereädjen Hebte

letbenfchaftlid; bie $)ämmerftunben — unb ßleinmtdfjel ge-

wahrte beSfjalb nur in unf(aren Umriffen bie ©eftalt,

meldte cor bem genfter faft unb gerabe bamit befdfjäftigt

mar, eine §anbarbeit jufammcnjutcgcn. 9ftit fdfmeften

Schritten trat er auf fie ju.

„©Uten 2tbenb, Xantchen! @i, ei, noch fo fleijjig?

§at bei bir benn auch bie Slbenbftunbe ©olb im SJhtnbe?"

@r fyattt bie ^edfjte auögeftredft, in bie fidfj eine faft

fdfjüdjjtern bargereichte Heine £anb hineinlegte. 5lber, ma§

mar benn ba3? 2öie ein eleftrifcher Strom burdfjsucfte e3

feinen Körper. $)iefe metdje, manne, Heine £anb, bie

fidf) fjaftig ihm entzog, mar bocf) nicht Xante XhereSchenS

etmaä fnodfjige fechte? @r erfdjraf faft, bodj, beoor er eine

(Sntfdjjulbigung henjorftammetn fonnte, öffnete fid) bieXhür,

unb Xante Xhere8df)en trat mit einer Sampe herein. 3n bem

fid) oerbreitenben Sicht fal) fidfj Stleinmidjel einer jungen

$)ame gegenüber, bie if;m ooKfommen fremb mar.

@r machte ein ©cfidfjt rcie einer feiner Getaner, ber

com DrbinariuS beim Sefen r-on ^äubergefchichten in ber

Sateinftunbe ertappt mirb, unb auch über bie 3üge ber

jungen $ame flog ein leid;te§ 9lot ber SSerlegenheit.
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gräulein £fjerefe fdjten bas aUeS jum ©tücf nid)t

bemerken, „©uten 2(benb, ßatt," faßte fic, bie Sampe

auf ben Xtfdj fteüenb. „9?un, if>r fjabt cudj woljl fdjon

mitetnanbcr befannt gemalt?"
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„3<$ — — ^ttc nod; nicht bic @fjre," ftotterte

ber Oberlehrer tywox.

„Nicht? Nun, bann erlaubt, bag id^ e3 hiermit tljue:

mein Neffe, Doftor ßleinmichel — Fräulein @lifabetf)

Sdjmibt, bie Stodjter einer alten lieben greunbin oon mir.

"

5Die beiben verbeugten fid^ fo feierlich, bafc bie alte

$ame in ein luftiges Sachen ausbrach- „2lber, fiinber,

tfjut bod) nicht fo fürchterlich fteif unb zeremoniell, "
rief

fte, „ich fc^oti bafür geforgt, bafe ifjr einanber

nicht mehr unbefannt feib. 3)ir, $arl, höbe ich f^on

häufig oon biefer meiner lieben Keinen greunbin ergäbt,

unb umgefehrt auch M*i Hebe Siäbeth, oon unferem ge*

lehrten SBeiberfeinb."

„Santchen, ich mu6 \^)x bitten," roanbte ßleinmichel ein.

„Nein, nein, mein oerfuche nur gar nicht, bief)

u>eif$ ju brennen."

fileinmidfjel fluefte mit einem reftgnierten Säckeln bie

Steffel, aber eä bämmerte boch ein unbeftimmter SBerbadjt

in ifjm auf, bajj biefeö unerwartete 3wföwmentreffen nicht

fo oon ungefähr ju ftanbe gefommen fei. $a gräulein

©lifabeth in bie|em Slugenblicf in baS Nebenzimmer ge*

treten mar, fo benu^te er bie ©elegenfjeit, um bei £ante

Xtyx&fytn einmal auf ben SBufdj ju Hopfen.

„Sag mal, Xantchen," frug er liftig, „warum ha f*

bu mir eigentlich nie mitgeteilt, bafe bu biefen Sefudj

erroarteteft? §aft bu vielleicht gehofft, mit biefen —
ba3 mujj ich fa9en "~ aderliebften §Uf3truppen, wie

3ieten aus bem SBufch, meine ^unggefeUenfeftung ju über*

rumpeln?"

„Nun fiel) einer, mie bie jungen §erren oon ^eutc

arrogant finb!" rief £ante %\)txt§ü)tn mit entrüftetem

Tonfall. „SllS ob fich bie ganje 2öelt nur um euchbrehte!

S3ilbe bir nur feine Schwachheiten ein, mein Sunge!

Nein, bie Sache liegt ganj anberö" — fie beugte ftch ge*
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heimniöooll vox unb bämpfte bie Stimme — „ber 33e}udj

fam auch mir unerwartet. 2lber ich barf ja eigentlich

nic^t barüber reben . . . 9cun, bu fannft bodj fdjroeigen,

Stetir

„2öie baä ©rab, Xantchen."

„Sllfo, unter unö, e§ fpielen ba allerhanb Umftänbe

mit: ein junger, hübfdjer Offizier, ber fo 'nem jungen

TObel ben ßopf öerbrefjt, auf jebem Söaff mit ihr ben

ßotidon tan$t, £ag für £ag iljr genfterpromenaben macht.

Unb roenn fie bann glau6t: jefct roirb er Salb fommen,

er, ber §errlidjfte von allen, bann ..."

„$ann fliegt eines 2ag3 ein golbgeränberteS Kärtchen

in3 §au3, in meinem ju lefen ftefjt, bajj ber £err von

§abenicht3 fidj mit breimalfjunberttaufenb 2Rarf uerlobt

hat unb gräulein 9tofa 9ttet)er ober §ulba Füller als

DTiitgift erhält ober umgefehrt. Samo!)!, Santdjen, ba3

fennen mir."

„$arl, woher weijjt bu.

.

„fta, id) meijj e3 jmar nicht, aber ich fann'3 mir

benfen. $a§ ift nun mal ber frumme Sauf ber äöelt.

Unb wegen beiner Fräulein SiSbetf) mirb fid^L bie alte

(Erbfugel nidjt ju einer geraben -SJkrfdjroute bequemen. **

„216er ift e3 nicht jämmerlich? 2Baä fagft bu baju?"

„£m, waö foll ich baju fagen? 3ft aHeä fdjon ba-

gemefen, fagt 23en 2lfiba."

„2ldj," meinte bie alte $)ame ungehalten, „bu fommft

immer gleich mit beinen alten lateinifcfjen Älaffifern. &a
fomm lieber her unb hilf mir, fie aufjuridjten unb jutröften.

3öir müffen üerfudjen, fie 511 jerftreuen, fie auf anbere

©ebanfen ju bringen; beämegen hat ja ihre Butter fie

mir hergefd)idt. 2)u mufjt mir babei helfen, ßarl."

Äleinmichel lief unruhig in ber 6tube F)in unb h^.

3)ic
sJiolle eines SröfterS im SiebeSfummer erfdjien ihm

entfehieben unbehaglich; beoor er jeboch ju einer Ablehnung
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Seit fanb, erfdjien gräulein Glifabetl) in bcr £l)ür be3

9Wben$immerö unb, ihren fchelmifdjen flnicfS mit einer eim

labenben £anbberoegung begleitenb, fagte fte: „SBitte, meine

^errfdjaften, ber ^Cifd^ ift gebeeft."

ÄIetnmt(&el bot ber £ante ben Slrm unb führte fte

in baö <5peife$tmmer, roo an bem 5(benbbrottifche bie

junge £ame bie SBirtin madjte.

„©efchmad Ijatfie," badjte ßleinmidjel bei ftdj, alö er

ben fauberen unb mit fjerjerfreuenber SCnmut gebeeften

Xifd) mufterte. „2Benn ich an ba3 £urdjeinanber auf bem

Xifdje meiner $au3u>irtiti bettle — brrrr!" Unb rcäljrenb

man unter fetteren ©efprädrjen ba$ Slbenbeffen einnahm,

ertappte er fidj alle 9(ugenblicfe auf Fjeimlid^en 93etrach ;

tun^tn über bie neue Xifdjgenofftn.

©in vernünftiges 3Jläbel mar fte — baä mujjte man
fagen. 25en großen 2te6e§fummer menigftenS fdjien fte

ftanbljaft nieber^ufämpfen ; fein (Seufzer, feine -JJiiene t>er--

riet, mag ifjr $crj bebrüefte. ©ott fei 2>anf, bafj bem

fo mar! ßlemmidjel ^afjte alle Jungfrauen mit ben ge-

brochenen $erjen unb bem elegifchen Slugenauffdjlag.

„$)arf td) 3fmen nodj eine Xaffe %$tz einfdjenfen,

£err SDoftor?"

bitte barum, mein gräulein."

Xante XhereSdjen wollte ihren D^ren nidjt trauen.

$afj ber 9Zeffe heute fdt}on bie brttte Xaffe beö fonft oon

ihm nur unter reiflichem ^umjugujs in befdjeibenftem

5JJaj$e genoffenen ©etränfs fidt) auäbat, grenjte an3 Un«

glaubliche. Unb — wahrhaftig — er oergajj fogar bie3*

mal ben SHum. Sollte etwa fdjon ber fleine ©chelm mit

s$feil unb Sogen hier feine £anb im ©piele hoben, ober

mar nur baö eifrige ©efpräd), weites Äleinmichel mit

ber jungen $)ame führte, fdjulb baran, bafj er ganj

feinen fonftigen ©emohnheiten untreu mürbe? Xante $he-

reSdfjen rieb ftch vergnügt unter bem Xifdj bie £>änbe.
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ßleinmidjel war ein oorjüglicher Sr^ler, roenn ihm

eines ju ©ebote ftanb : eine banfbare ßu^örerfd^aft. Unb

©lifabeth ©c^mibt wrftanb bte flunft bes 3uf)ören3. SKit

grojjen Stugen unb fanft geröteten ÜBangen fajj fte uor

ihm unb laufdjte in gefpannter Slufmerffamfeit ben feffetn-

ben Scljilberungen feiner Reifen, bie ifjn fo ^entlieh burd)

baS ganje fübliche unb incftltd^e (Suropa geführt hatten.

SWur $in unb roieber unterbrach fte iljn mit einer grage,

einer Sitte um nähere Slufflärung, einigen furjen Se=

merfungen. 9lber biefe benriefen bem ©rjä'fjler nicht nur

bie Slufmerffamfeit feiner 3u$örerin, fonbern auch ihr

SerftänbniS für feine SBorte unb verrieten eine für eine

$)ame nicht gewöhnliche ©ebiegenljeit ber Silbung. Xante

XfjereScfjen mifdfjte fich feiten in baS ©efpräch- Söenn es

gefchalj, unb ber 9c*effe fich, nachbem er ihr geantwortet

hatte, wieber feiner jungen guhörerin juwanbte, Begegnete

er mehr als einmal einem eigenartigen 3u9e in beren

2(ugen. gaft festen eS wie Sebauem unb 9flitleib. Slber

baju lag bodjj fein ©runb t>or. 2BaS alfo? Kummer?

©djmerä? Vielleicht, ja wahrfcheinlich : Kummer wegen

jeneä (ilenben! 9c*un, aber gleidfjoiel, baS mufete man

tro^bem erfennen: ein prächtiges, uernünfttgeS ÜDtäbchen

fd)ien fie }ti fein, unb — fileinmia^el fteUte es mit Se*

hagen feft — an gebrochenem £erjen mürbe fte geroife

nic^t fterben.

SS mar fdjon fpät, als er ftch t>on ben Tanten tjerab-

fchiebete. 3hm felfeft unmerflich fchnell maren bie Slbenb-

ftunben vergangen.

„$u ha f* beine (Sache oorjüglia) gemacht," flüfterte

bie alte $)ame ihm beim gortgefjen &u. „9?un tf>u mir

auch bie Siebe, ßarl, unb fomme nid)t fo feiten."

^leinmichel murmelte einige 2Borte oor ftch ^in, bie

ebenforoohl eine Sejaf)ung als eine Verneinung bebeuten

fonnten. £>ann ging er. Von ber Strafte aus wanbte
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er noch einmal unroillfürlich ben ßopf gurücf, unb als er

oor bem erleuchteten genfter bie Umriffe einer fdjlanfen

©eftalt gemährte, roeldfje, bie (Sttrne gegen bte 6djjeiben

lehnenb, herabblicfte, jog er grüfeenb ben §ut. 3m nädfjftcn

Slugenblitf aber ärgerte er ftdfj, mie jemanb, ber fidfj Bei

einem bummen ©treibe ertappt fleht. DaS fah ja faft fo

aus, als ob — nun, als ob — ja, gerabe heraus ge*

fagt! ... als ob er oerliebt märe. Sädfjerlich !
—

„9lun, rote gefällt er bir?" Ijatte gräulein ßleinmichet

jur felben 3dt ihre junge greunbin gefragt. „(Sin netter

SJtenfclj, wie?"'

„9tett, Xante £f)ereSd)en? 9iein, baS 2öort paßt ni$t

auf if)n. @r f)at £erj, 9flut unb ^erftanb. . . mit einem

äßort: er ift ein 9)iann. 6eine gange ruhige, gielbenrnjite

3Jlännlid^feit gefällt mir an ihm, bie muß jeber grau ge«

fallen." Unb bann ftanb fie plöfclich oor ber alten Dame
unb, bie Slrme um beren §alS fdjlagenb, rief fie in über;

quellenber Teilnahme: „Sich Xantdfjen, rote ift es mög*

lic^, ^ i^neS junge 2)2äbdjen ihn treulos uerlafien fonnte!

•äJJeinft bu nicht auch, fe ^ne e^e 9Jatur einen folgen

Schlag jehroer überroinben fann? D, roie leib tfjut er mir!"

gräulein fileinmichel legte begütigenb ben blonben fiopf

an ihre 6dfjulter, bamit bie blauen Slugen nid)t ben 6^elm
in ihren eigenen 3U9 C« gemährten, unb fagte: „ÜHun, laß

nur, mein UebeS ßinb, laß nur. SBenn mir beibe nur

feft jufammenftehen in bem üBeftreben, ihn bie ©ergangen*

Ijeit oergeffen ju machen, ba roirb'S uns fchon gelingen."

6ie mußte ihre gange SerftellungSfunft aufbieten, um ben

richtigen %on für biefe 2ßorte ju treffen; benn in ihrem

§erjen jubelte eS: „Triumph, Triumph ! Die £ift roirb

gelingen."

2.

Doftor ßleinmichel mar ein grüfjauffteljer. @r liebte e3,

beoor er in bie Tretmühle beS täglidjen Unterrichts hinein
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mufete, ficf) an einer 2öanberung burdj bie 9?atur Körper

unb ©eift gu erfrifdjen. 3SoHenb§ roaren ifjm aber biefe

SKorgenauöflüge 51t einem Sebürfnifie geworben, feitbem

er unter bie 9tabfal)rer gegangen unb fomit in ben Stanb
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gefegt mar, feine SluSflüge audfj auf bie weitere Umgebung

beS Keinen 6iäbtdjenS auöjubeljnen. SBenn er bann er*

frifdjt unb geftärft ton ber gefunben SBeroegung bie ©dfjule

aufführe, fonnte er nur mit einem mitleibigen Säckeln

auf bie meiften Kollegen IjerabbUcfen, bie oft erft in lefcter

Minute nodf) t)alb üerfd&lafen nadjj ber ©djjule gerannt

famen.

Sludjj an bem ber erften Begegnung mit (Slifabetfy

(Sdjmtbt folgenben borgen Ijatte er ba3 9iäb befttegen unb

fufjr, nad^bem er baS holperige Strafsenpflafter ber Keinen

Stabt glücflidfj übernmnben Ijatte, langfam burdfj bie im

erften $rüf)ling3grün prangenben Saubengänge ber 2ln*

lagen bafjin. Da bemerfte er plöfcüd& an einer Siegung

be3 2Begeö ein jraeiteö ©taljlrofs, ba£, von einer Dame
gelenft, in einigen ljunbert Schritten Entfernung oorauf;

fuf>r. @ine rabfaijrenbe Dame mar in bem Keinen Drte

eine ju ungeroöljnlidfje (Srfdfjeinung, als bafj audj ein

sJJlann mie ßleinmidjel ifjr nicf)t fein ^ntereffe juroenben

foBte.

Tlxt einigen fd&netfen dritten trieb er fein ©efäfjrt

oorroärts, unb balb t)attc er bie langfam gaf)renbe ein-

geholt. Slber roie grofe mar fein (Srftaunen, alö er in \t)v

gräulein ©lifabetfj Sdfjmibt erfannte.

„21(1 $etl, mein gräulein! 2Kfo audfj eine Sports--

genofftn barf ic§ in Qljnen begrüben?"

©lifabctl), bie ba3 geräufdfjfofe $eranroIlen be3 Stabes

überhört r)atte, fttejs einen leifen ©djrei ber Heberraffung

au§. „2öie §aben (Sie midj erfd;recft, $err Doftor! 3cfj

glaubte, menigftenä l)icr oöllig unentbeeft mtdf) bem ge--

Iiebten 6port roibmen ju tonnen, aber gleidfj ber erfte,

bem icfj begegne, ift ein SBefannter.

"

„@in Sefannter atferbing§, mein gräulein, aber nicr)t

ein foTd^er, ber ba§ föabfafyren fettenö ber Damen oer*

urteilt. 3n biefer sJtid&tung — ba3 mufj xd) aHerbinß§
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geftefjen — bin ich in unfercm ^räfjwinfel „unter 2arr»en

fo giemlid) bic einzig fühlenbe Sruft"."

$ie junge $ame lachte : „3a, ja, Ieiber. 3äf)li bodf)

auch bie gute £ante ShereSchen in biefer SBejiehung gu

ben Saroen."

„D weh, baö ift fdjlimtn! 2)ann hat eö wohl einen

heifjen &ampf gegeben, beoor bie (Erlaubnis erteilt würbe?"

@in leichtes 9tot ber Verlegenheit erfdfnen auf ben

3ügen be3 jungen ^äbd^enö. „Offen geftanben, §err

Softer, ich bin eine heimliche ©ünberin. £ante ahnt

nichts von meinen fportltchen Seibenf(haften. 2118 id[j bei

einer Ieifen 9lnfpielung merfte, bafe ifjr rabelnbe $)amen

ein ©reuet ftnb, ^ab' ich'3 gar nicht gewagt, ifjr baö ©e*

ftänbnte, bafc auch ich fahre, ju machen."

„5lber 3hr 9tob — mürbe baö nicht jum Verräter
?"

„£ante weife von beffen (Srjftenj nichts @3 fte^t

bei einem ber Äofferträger be§ Bahnhofes, ber Ijier cor

bem Xfyoxz wohnt, wo ich eä jeben borgen ungefehen

abholen fann."

„D ßlugfjeit, bein 9tome ift ©eib!" lachte Äleim

michel. „Slber wirb fidfj bieö VerheimlichungSfuftem auf

bie $auer burchführen laffen?"

«3$ ^offe eö. Unb wenn nicht, fo werben ©ie

^öffentlich bei $ante Xhereädfjen meine Partei ergreifen."

„©elbftoerftänblich ! @in <25portfamerab ja bem

anberen in ber 9lot beiftehen. Unb nicht wahr, gräulein

(Slifabeth, gute ßamerabfehaft wollen mir haften?"

„©oroeit e§ an mir liegt, oon §erjen gerne."

„3llfo, topp, fchlagen <5ie ein!"

$ie beiben waren wä'hrenb biefeS ©efprädfjeä in ruhigem

Sempo weitergefahren, unb ÄIcinmtcr)elö Stuge glitt wieber*

holt mit 2öohlgefallen über bie fchlanfe ©eftalt, bie,

ferjengerabe im ©attel fifcenb, mit elaftifchen gufcbewegungen

ihr 9tab fpielenb forttrieb. 25a$u baö üon ber Bewegung
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rofig überhauchte ©eficht mit ben fanften unb bodj SötUenS-

fraft unb fllugfjeit oerratenben S^gen, bie blonben 2öcf=

d)en, bie unter bem fleinen runben #ute Ijeroor luftig im

SKorgenroinbe tankten . . . roeldj ein erbärmlicher $erl mufetc

jener fein, ber fo triel Siebreij gegen einen Sacf »oll fchnöben

9JhmmonS t>ertau(djen fonnte!

$em Oberlehrer nmrbe eS orbentlich warm umS £ers,

unb als ©lifabetfj t^m
f

feinen legten SBorten folgenb, bie

§anb jum @infd)lagen bot, feimte in ihm baS ©elüft

auf, einen ßuji auf bie fcf)lanfen ginger ju brücfen. Gr

beugte ftch in biefer fpi^bübifdjen Slbfidjt oornüber, aber,

ehe er fein Vorhaben ausführen fonnte, machte fein $ab
— mar'S infolge einer unoorftcfjtigen ^Drehung ber Senf-

ftange ober eines StofjeS gegen einen Stein? — eine

fcharfe Söenbung, unb im felben Slugenblicf purgelten

Stahlroß unb Leiter bie fteile, aber glürflid)erroeife nicht

fehr hohe Söfdjung hinab auf ben mooö-- unb laubbebecften

2öalbboben.

Wxt einem SdjrerfenSfchrei mar bie junge 2)ame vom

Siabe gefprungen. „Um ©otteS mitten, §err SDoftor, roaS

machen Sie?"

„3ch botaniftere, mein gräulein," rief ber Scrunglüdtc

Iachenb, inbem er fich bemühte, uueber auf bie Seine ju

fommen. „2)a ftanb eben ein fo rcijenbeS SBcrgijjmein:

nicht, bafc ich mir nidjt ©erjagen fonnte, eS für Sie ju

pflücfen."

„2tdj, fdjerjen Sie nicht, Sie haben mich fo erfdjrecft!

Sinb Sie unoerlefct geblieben?"

„SDtc alte Schale nur ift fern — boch §eil geblieben ift

ber&ern," fang ßleimnichel mit fomifchem ^ßat^oö, babei

auf einen flaffenben SRifs in bem rechten Stodärmel beutenb.

„SBenn'S meiter nichts ift, ber Schaben fann geheilt

roerben." 3)aS junge Räbchen i)attt \t)x $ab an einen

Saum gelehnt, im 9lu aus ihrer ©erättafdje Stabel unb
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3roim h*n>orgeholt unb flanb gleich barauf neben ßlcin*

midier, um ben jerriffenen Bermel mit facljmännifchem

2fuge ju betrauten. „35a3 ift eine böfe 2öunbe," meinte

fte. „$a wirb meine Äunft nicht ausreißen; aber für

ben erften -Kotfaff mufj eä gehen. *Rur mujj ich 6ie

bitten, ftdj fefcen, bamit ich bejfer anfommen fann."

@in in ber !Rä^e befinblid^er 33aumftamm bot eine

leibliche 6i$gelegenheit. 2)a fafjen fte nun roie ^mei alte

33efannte nebeneinanber, roäfjrenb über ihnen im ©ejroeig

bie ginfen fchlugen unb ber fräftige (Srbgeruch, oermifcht

mit bem $>uft be§ 2Balbmeifter§, fic urnftrich- ßleinmtchel

fdjjoffen afferiet rounberfame (Sebanfen burdfj ben $opf,

währenb er in ftiller 2lnbad)t auf bie roetfcen jchlanfen

gtnger ^erabfa^, bie emftg gaben auf gaben burdf) bie

ftacfigen ^änber be3 9Kjfe8 sogen*). @3 moHte ihm gar

nicht in ben 6inn, bafj hinter biefen flugen Slugen, bie

jefct fo ernft auf ba3 2Birfen ber §änbe nteberfchauten,

hinter btefer freien 6tirn, hinter all biefem frifd)en, fröh-

lichen fiiebreij ein fo geroaltiger Kummer, roie Sante

Shereächen meinte, »erborgen fei. Unb er befdfjlofe, ein-

mal eine oorftdfjtige 9lefogno3jierung gu unternehmen, fo

ganj, ganj leife ein bijjdfjen auf ben 23ufdfj $u Hopfen.

„Söoran benfen Sic, £err Softor?" ®Z fd&ien, ate

ob fte feine ©ebanfen errate.

„3dfj ... ich badete ... an ... an bie Snmbolif beö

ftabeä."

„D, baS ift aber ein gelehrtes Xtyma. Stürben ©ie

nicht bie ©üte haben, mir barüber einen Keinen Sortrag

ju halten?"

„9Jtit Vergnügen. 2Ufo: ba§ 9iab, inäbefonbere baö

3n>eirab, ein Snmbol ber @he - $a ift alö SSorberrab

ber Sftann; er ift eS, ber bem ©efnfirt ben rechten Sauf

*) Siehe baö Xttelbilb.
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giebt, ber fid; fityn ben $inberni|jen alg erfter entgegen*

(teilt, burdj flugeö $rel)en unb 2öenben bem ©d&roanfen

unb ©tü^en mljxt. £>ann ba3 §interrab — baö -Jöeib,

unermüblidf) in ftiller &(jätigfeit, gefeffelt burdfj bie $ette

ber Arbeit an ba3 §eim, treu bem -Kanne folgenb. Unb

fie beibe fyineingefpannt in ben $Rat)men ber @fje. 2Ba3

meinen ©ie, ift ber SBergleidj) nidfjt gang paffenb?"

„Hebel ift er nidf)t, aber. .

„3$ oermiffe eins. 2Bo ift, roenn üDiann unb 2öeib

bie Sftäber finb, bie treibenbe firaft ju finben?"

„$)ie treibenbe $raft, graulein (Slifabetf), ift bie Siebe.

2Bo bie im ©attel fitjt, ba giebt e§ fidjer gute gafjrt."

3$re SBlicfe Ratten fiefj bei biefen SBorten getroffen,

waren aber ebenfo fdmell roieber, roie erfcfjrecft hierüber,

auöeinanber geirrt.

„Unb roenn bie Siebe fefjlt?" frug ba3 junge 9M>d(jen

leife.

„3a, bann ift 'S fd)limm um ba§ ©efäfjrt beftellt. @tn

füljrerlofeö $ab ift ein unbef)ilflicfie§ toteö $>tng; nidfjt

einmal fteljen fann e3. Unb fo ift'S audfj mit ber @f)e,

ber bie Siebe feljlt. ©te feffelt 9Jtonn unb 2öeib anein*

anber, oljne Ujnen bie $äf)igfeit ju geben, in fjarmonifdfjem

Vereine if)ren 2öeg ju gefjen. deinen ©ie nid^t aud^,

gräulein Glifabetf)?"

$)ie (Gefragte niefte, oljne oon ifjrer SltBeti aufjublicfen,

ftumm mit bem $öpfd;en.

„©(ürflid) ber," fufyr ßleinnüdfjel fort, „ber jur redeten

3eit erfennt, bafc bem ©efäljrt beS Sebent bie redete

Senferin fehlen roirb, unb ber beöfjalb mit fdjarfem ©dfjnitte

eine unglüdfoerfjeiftenbe Serbinbung föft. 3)er ©c^merg ift

oieUeic^t im erften Slugenblicfe fjerb, aber eine energifd&e

Statur mirb ifm überminben. Unb je fdfjärfer ber ©dfjnitt,

befto fcfjneder bie Teilung."
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ßleinmidjel erfdjraf faft ü6er ben ferneren, fdjmerälidjen

©eufeer, roeldjer ber 23ruft feiner jungen ©efäljrtin ent*

quoll. Sollte er ju roeit gegangen fein? 9Nit ju unzarter

§anb faum oernarbte Söunben aufgeriffen Ijaben? @r

raurbe ganj beftürjt, unb ba er nidjtä onbereö ju tfyun

raupte, fo feufjte er ebenfalls. £)ann aber faljen fie fid)

beibe plö^lidj ooll in bic Stugen unb brauen in ein fröf):

lid>e8 Sadjen aus.

„2Barum feufaen ©ie benn fo jämmerlich?" frug er

Reiter.

„9tun, ©ie feufjen ja audj!"

„2lber ©ie I)aben juerft gefeufjt. $arf idj nidjt

miffen, roeSljalb?"

„D, eö mar nur fo."

„@3 mar S^nen nur fo? $)er ©runb läfet ftdj aller*

bingS Ijören; aber er befriebigt meine Neugier bodj nidjt

ganj. ©ollen ober fönnen ©ie mir'ö nrirflidfr nid&t fagen?

3$ null einen 23orfd)lag machen. 2Bir beichten un§ gegen*

feitig ben ©runb beä ©eufjerS, unb baS £o3 mag ent*

fcfyeiben, roer anzufangen Ijat. @tnt>erftanben?"

„216er, §err $oftor, übelgenommen barf nidjte roer*

ben."

,,©ott beroaljre," fagte ßleinmidjel feierlich, roäljrenb

er aus jrcei fleinen trorfenen 3^ eiö^ £ofe machte.

„2öer ben fürjeften jiefjt, fängt an."

$aö furje 3roeiglein blieb in ber £anb ßleinmidjelS

jjurficf.

„2llfo bitte," meinte gräulein (Slifabetf), „nun beidjten

©ie. 3d) bin ganj Dfjr."

„2öenn'$ benn nic^t anberä feinfann," begann ßleim

mid^el. „2lber glauben ©ie nid)t, liebes gräulein @lifa<

betlj, bafc nur müßige Neugier midj erfüllt. üftein, im

©egenteil, eä ift bie tieffte, fjerjlidjfte ^eitnaljme, roie —
baä laffen ©ie midj gimen geftefjen — idj fic nodj nie
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einer jungen 2)ame gegenüber empfunben fyabe. ftante

SljereSdfjen Ijat midjj nämlidfj gum 5flitroiffer be§ Rümmers

gemadjt, ben 3()nen jener llntoürbige bereitete, bem 3$re

erfte Steigung galt."

junge 9Jtäbcf>en fjatte bie $änbe jinlen laffen

unb falj tljn mit großen erftaunten Slugen an. „3d(j oer *

ftelje ©ie nidjt, #err £)oftor. Äummer . . . Neigung ju

einem tfnroürbigen . . . roa§ fott baö fjeifjen?"

„©eien Sie mir nify böfe," bat Jtleinmidfjel, ' „wenn

id) 3^em §erjen roelje t^at, aber..."

„5lber e3 ift ja fein 2öort baoon roaljr. 3m ©egenteil,

• £ante l)<xt mir ergäbt, bafe ©ie eine unglücfUd^c Siebe

in Sfjrem ^erjen trügen."

„2Ba—aä? $a3 (jat fte gefagt?"

3)ie SReilje beä @rftauntfein§ mar jefct an ifjm. Slber

gleich barauf braclj er in ein fröf)lidf)eö Sadjen au3: „SBiffen

©ie mas, gräulein glifabetfj? 3$ glaube, £ante 2f)e<

reädjjen l;at fürcljterltdj geflunfert. 3$ — *u« unglüdliclje

Siebe? £afja$a, ba§ ift föfHidj! Unb ©ie? ©er junge

Offizier, ber um einer reichen @rbin willen an Qfjnen

jum Verräter mürbe ... er ejriftiert alfo nur in 2ant<

d;en3 $f)antafie?"

„3d(j roeifi nidfjtä von ifjm. 2lber i<$ begreife nidjt. .

."

„£)efto beffer begreife idj. $ie gute S£ante Ijat jebem

t)on un3 eine rüljrfame ©efcfjid^tc erjagt, um baS Sflit*

leib be3 einen mit bem anberen gu roetfen. $enn, grau*

lein ©Ufabetf), eö ift eine alte ©efdfjidfjte : auä bem ©amen*

forn be3 5Jtit(eib§ fpriejst oft bie SBlume ber Siebe fjeroor.

Serfteljen ©ie jefct?"

©ie f)atte fidjj tief auf if)re 2lrbeit fjerabgebeugt, um
tytn bie üerräterifdfje 9^öte }u »erbergen, bie langfam in

ifjren 3ügen aufftieg, unb befdfjäftigte fid; emfig bamit,

bie legten gäben in bem f>i
i ff e &u befeftigen. Slber er

fafete fanft mit ber £anb unter il)r $inn unb Ijob ba3

' . • w « • ,
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flöpfdfjen in bie £ölje. S>ann flaute er t^r lange in bie

Überquellenben Slugen.

„Sie 33lume ber Siebe/' faßte er enblidj leife unb

innig. „3$ glaube, fie ift fdfjon erfproffen."

Cie roufite in ^olber ^Befangenheit nicljt, roaö fie tfyun

follte, unb ftrief) beöfjalb mit ber §anb glättenb über ben

geftopften Sfiifc: „©o, je§t mirb'3 rooljl gef)en. Keffer

fann idfj'3 uorläufiß nidjjt madfjen."

„Unb idj," faqtc er Ijeiter, „fann Q^nen vorläufig

nidfjt beffer banfen, als fo." @r fdjlang ben 2lrm um
ifjre 6dfjultern unb fügte fte auf ben rofigen 5Jhtnb.

„2lber, §err SDoftor l" flüfterte fte mit fanftem Sträuben.

„3Ba3 machen 6ie?"

„2TaV meinte er, „unter fiameraben gan& egal, -iftidjt

roaljr, (Slifabetfj, bu meine fjolbe, Heine SBraut?"

@§ mar ein ©lücf, bafc eine SBiertelftunbe fpäter ein

£rupp be3 Sßegeö fommenber gorftarbeiter ba§ junge

*ßärd(jen au§ feinem erften 2iebe§raufdfje aufftörte, fonft

märe ßleinmidjel fieser gum erftenmal in feinem Seben ju

fpät in bie 6dfjule gefommen. 2U3 er je£t nadfj ber Ur)r

faf), fdfjraf er auf.

„Ilms Rimmels roiEen, fdfjon brctoiertel 2ldf)t! 2)a mufe

xd) meinen Kenner tüchtig aufgreifen laffen, um nodj jur

redeten Seit ju fommen." 3™ Wxx mar er aufgefeffen,

unb in fdfjarfem £empo ging bie galjrt ^eimmärts.

„2Ba3 £ante SljereSdfjen rooljl fagen roirb?" meinte

Glifabetf>.

„3a, fjalt einmal ! Sie mufc notf; beftraft raerben für

ifjre glunferei," ladete ßleinmidjel. „£)a8 barf iljr nidjt

fo Ijtngefyen."

Unb roäfjrenb bie beiben in faufenber gafyrt baljin*

glitten, entftanb unter (S^erjen unb ©elädfjter ein teuf*

Iifdfjer ßriegöplan, bem Xante Xfjere3d&en jum Dpfer fallen

follte.
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3.

2)ie ölte $)ame fyatie an btefem borgen i^rc junge

greunbin fdjon längere &\t oerftoljlen Betrachtet. 2ßa§

ber nur fein mochte? Sie tonnte nicht flug barauä wer-

ben. $)tefe 3^rfircul^e^f 0 ^efe oerträumten SUtgen unb

bann biefe Unruhe

„Sag mal, Äinbcrjen, roaö ift bir eigentlich?" fonnte

fie fich enblich nid)t enthalten §u fragen. „3ft bir ctroaS

Unangenehmes begegnet?"

„3öie man 'S nimmt, Hänichen/' mar bie unter 2ldjfels

jucfen gegebene Slntroort.

„3Ba§ ift bir benn begegnet, Stöberten?"

„$>er $oftor jMehtmi$eI."

„2BaS? ßarl, mein 9teffe? Unb ba fagft bu...?

9Jiein ©ott, £at er bir 'roaS gethan?"

„SBir höben uns gejanft, Xante XfymZtyn.
"

„©ejanft? ©lifabetr), ihr werbet boch nicht?! @r ift

boch ein fo guter 3unge!"

„@in unoerfdjämter üJlenfcr) ift er, Xantdjen. $)enf

bir nur, er machte mir ba fo allerlei Slnfpielungen auf

ein Verhältnis mit einem Dffijier, ba3 ich gehabt haben

foU, unb ber mich ha&e fifcen laffen."

„Um ©otteö mitten !" rief Xante Xhereöchen töblich er*

fchrecft. „£)aä ift ja. .

*

„(Sine Unoerfchämtheit, nicht wahr?" oollenbete @lifa*

beth ben Sa&. „Slber ich h^b'S ihm auch 9e9 e^n. 3dj

hab' ihm gefagt, er thäte rooljl beffer, uor eigener Xhür

ju fegen."

„£)aö hoft bu il)m gefagt? Slber, liebfteS, befteS ßinb*

chen, baS finb ja alles Sftijwerftänbniffe. 9cein, nein!"

$)te alte ®ame mar ganj aus bem Räuschen. „3$ roerbe

gleich r^ch ber Schule hinliefen unb ßarl herbitten. S)a3

mujj fich ja aufflären."
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Sic rannte in ifjrer (Erregung bem Qcrabe bie £fjür

öffnenben fileinmidjel, reeller, eine greiftunbe benufcenb,

eben von ber 6dnile fyerübergeeilt roar, faft in bie Sfrtne,
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roäljrenb Glifabett), bie ftdj be8 Sadjenä nur nodj mit

9Jiülje erroeljren fonnte, fdjneU au3 bem Simmer (jufd(jte.

„$arl!" rief £ante SljereSdfjen. „$arl, mag madjt ifjr

für ©efdjidjten?"

„2Biefo?" SUeinmidfjel bemühte p4 ein mögltcijft ernfteä

©eficfjt 51t machen.

„3f)r f)abt eudj ge^anft!" (Sine 2ße(i t)oH ©cfjmerä

lag in ben oier SBorten.

„%$ fo! 2)u meinft gräulein Sdjmtbt unb midj? 9*a

ja, wir fjaben un3 ein bifjdfjen gefa^balgt. 3$ machte fo

ein paar Ijarmlofe 2(nfpielungen auf ifjren rerfloffenen

JJtarSjünger. $a3 naljm fic übel unb marf mir aller*

r)anb £)on 3iKtn*6trei^e oor. $u fennft ja meine Abnei-

gung gegen fo etroaä, Sanieren. $un, ba gab benn ein

2öort baS anbere. .

."

„Slber, ^erjenöjunge, baS finb ja alles nur fERifeocr-

ftänbniffc!"

„3a, ja, unb idf) bin baran fdjulb."

„$u, £ante SjjereSdfjen?"

„3a, ad), bu lieber ©ott!" ©ie lief &ur Sljür.

„SiäBetfjdjen, fomm boer) einen Slugenblid herein. Xf)\i

mir bie Siebe ! $omm, er wirb bidfj nidjt auffreffen. ©ei

nidjt bange!"

®er Slonbfopf dtifabetfjg erfdjien groifdfjen ben SSor«

Rängen.

„2Ufo, bie ganje ©efd&id(jte läuft ja nur auf einen

©djerg fjinauS, ben idfj mir mit eudfj erlaubt fjabe. 3$
moQte . . . idj badete ..." £ante ^fjereöd^en fonnte oor

SSerlegcnljeit nieijt bie ridjttgen SBorte finben, unb ba fie

plöfclid) t|vc §UfIopgfeit gegenüber ber 3?erjmidt^eit ber

Situation geroafjr mürbe, lieft fie pdfj gebrochen in ben

großen (Sorgenftufjl fallen unb brüdte ba3 £afd)entudj

üor bie Slugen. „Ä<$," rief fie fdjludfjjenb, ni$x feib ja
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beibe fo munberlidfje 9Henfdjen ... fo ganj anberö, tüte

äße anberen. 2Senn idfj baS geahnt Ijätte. .

."

©ie fam nicf)t weiter, benn es war iljr, als Ijöre fic

burd^ iljr eigenes &d)U\i)ien f)inburdfj leifeS $adjen unb

gtüftern an iljr Dljx bringen. ©ie lieft baS Xafdjentudj

fm!en unb faf) auf. 2(ber was war benn baS?

bitten im 3immer ftanb ßleinmidfjel, in ben Slrmen

(Slifabetfj Ijaltenb, bie iljren ßopf errötenb an feiner S3ruft

barg. Unb bie beiben, als fic ben erftaunten, ja faft

entfetten SBlicf ber alten SDame bemerften, Braken in ein

fröljlidjeS ©eläd&ter aus.

„Jtinber, was Bebeutet benn baS nun roieber?"

„®aS Bebeutet eine Verlobung, Xantdjen," rief filein*

midjel. „2Bir Ijaben uns nämlidj roieber oertragen."

£ante SljereSdjen war fofort oon iljrer ©d&mäd&c*

anwanblung geseilt. „(Sine Verlobung? ^erjenfifinber,

ba wünfdfje idf; von §erjen ©lüdf. 2lber warum fagt ifyr

baS nid)t gleich? 9JJir einen folgen ©d)recf einjujagen,

baS war recfjt fc^Ted^t
!"

„Siebe Staute, bu Ijatteft ganj fd^limm geflunfert. Unb

©träfe mufj fein," fd^erjte ftleinmidfjel.

„•ftun, idfj Ijabe fie weg unb rot II mid) nidjt beflagen,"

ladete bie alte 25ame. „9lber bagegen foff mir feiner

etwas fagen: meine SHetfjobe mar gut. $er Erfolg Ijat'S

ja gelehrt."

„Qalt," rief ßleinmidjel, „ber SWenfö foff nid&t ftol*

fein, £ante $fjereS<f)en ! Silbe bir feine ©c$ma<fjljeiten

ein ! Stur fünfzig ^rojent beS Erfolges fommen auf SRed^

nung betner 3J?etr)obe, $ur anberen £älfte — nidjt wa^r,

(Slifabetl), meine liebe, freine SBraut? — oerbanfen mir

ben @rfolg — ber ©gmboltf beS 3H>eirabeS."



3*et ben engfifcljett Srappiften.

2Siß>er aus &em &fofferfet>eu. $on Sricbrttfl Mtifav.

Ulit 9 SUuftrattoneu.

(Had>örurf oerbotett.)

m <H)arnrcoob, einer £anbfd^aft im füblidjen Steil ber

englifdfjen ©raffcfjaft Seicefter, liegt baö ^rapptften-

f(öfter 9Hount St. Vernarb.

£em Söefud^er — bie gaftfreien Xrappiftenmöndje öffnen

gern jebem grembling ifjr Stfjor — wirb e§ bei bem 33e=

obad^ten beö Sebent unb £rei6en3 in biefen Räumen ferner,

fidj nodf) in ben legten ^aljrcn btä 19. 3djrl)unbert§ ju

mahnen; roaljrfdjeinlidjer erfdfjtene eö ifjm, roenn man if)tn

uerfidfjerte , er fei in baö $af)r 1122 jurüdoerfe^t, in jene

«Seit, roo SHotrou, ©raf v. $erd;e, baä Softer ^Rotre SDame

be Ia Waifon $)ieu grünbete, fpäter £a trappe (bie gatle)

genannt nadf) ber engen ^etefcfyludfjt, bie jum $Ioftereingang

füfyrt unb n)of)l ben (Sinbrud einer gatte fyeroorrufen fann.

$tefe§ ftlofter biente bann 1636 bem 2Ibbe be SKance

$u jener Reform beS §iftercienferorbenS, aus ber bie Straps

piften fyeruorgegangen ftnb.

2)aS englifdfje ^rappiftenflofter, in roelcfyeS mir ben Sefer

führen motten, ift imSöfyre 1835 von SBruber 9luguftinu§ ge*

grünbet morben. §eute liegt e3 alö ein ftattlidfjer ©ebäube*

fompler. in ber gelitteten unb in befter Kultur befinblidfjen
'
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Sanbfdjaft. SDte £rappiften, biefer ftrengfte aSfetifdje Drben

ber fatf)olifdjen $ird>e, finb nämlidj fleißige Sanbbebauer,

unb ein SBefudj bei ifmen ift f)öd)ft tntereffant unb be?

Iefyrenb.

$)er ^eilige SBernfyarb felber mar eS, ber einft, im £tn--

blicf auf ba§ Ijarte, entbejjrungSoolIe £eben feiner jünger,

biefen gejagt \jat: „^ur mit tiefem s
3)Jitleib, meine

©ruber, oermag idj eud) anjufdjauen. 3$ finne, nne eud;

(Erleichterung ju fc^affen märe, aber förderliche (Erleichterung

frommte eud; bodj ntdjt. $)a3 DJcitleib, ba6 eure SBufje

milberte, märe ein graufamcS, benn e$ raubte eurer $rone

nad) unb nadj alle ftleinobien. Qfjr fafteiet eud; alle Xage

mit ftrengem $aften, mit harter Arbeit, mit übermäßigem

2öac^en ;
ba^u fommen eure inneren -Jiöte, bie 3erfdjlagen=

fyett be3 §er$en3 unb bie gülle ber Slnfedjtungen unb 58er-

fudjungen. 3>a, itjr fafteiet eud), aber e3 gefdjieljt um feinet?

mitten, ber für eud; geftorben ift."
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SDtefcö 2Bort gilt für bie Xrappiften nod) I)eute. (Ein-

förmig, monoton, nad) eifernen Regeln, fpinnt iljx Sebent

lauf ftd) ab bis jum @nbe.

$ie Stunben ber furjen :iftad)truf)e bringen bie von

bcr Slrbeit (Srmübeten im Sdjlaffaal auf garten Strohlagern

ju, ba3 Oberhaupt beä StlofterS, ber 2lbt, mitten unter

in ber eine ercige Sampe nur matt bie gmfterniä erhellt; fic

fjalten fid) babei auf beiben Seiten bid)t an ben 2öänben

beö ©angeä, bie Glitte für ben 2lbt freilaffenb.

Steinbilbern gleidj fnicen fie in falter 2öinternadjt in

bem eifigen ©otteöfjaufe, ba§ £ob beö §ödjften fingenb unb

für bie fdjlafenbe 2Belt feine ©nabe erfleljenb. (Sie galten

bie 5lrme über ber 33ruft gefreujt, fie oermeiben ftreng jebe

unnötige Seroegung unb jcbeS ©cräufdj.

ifynen. Sie liegen in ooder

ßleibung, bie ^apuje über

ben $opf gebogen, unter

einer groben 3)ecfe, jeber in

einer engen 93retter$elle mit

offener ü£f)ür, bamit ber über-

roadjenbe Slbt ftets hinein*

flauen fann, roenn er burdj

ben jroifdjen ben QeUen ba*

l)inlaufenben ©ang fdjreitet.

Der Sdjlaffaal.

Um ein Ufjr nadj 5flitter=

nad)t, e§ fei Söinter ober

Sommer, ertönt ber 2öecfruf

ber Sdjlaffaalglocfe unb brei

Minuten fpäter bie grofee

$ird>englocfe. £)urd; bie

©änge gleiten bie patres in

iljren meinen, bie trüber in

ifyren braunen Hutten fdmell

unb geräufd)loä ber ßirdje $u,
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$enn bte Strappiften fmb ftitte Seute, unb if;re Siegel

oerpflidjtet fic gu ftetem 6d&n>eigen. SHiemanb barf ein ffiort

fpredjen, ju feiner 3eit unb unter feinem Sorroanbe, eä fei

benn gu bem Wbt, bem $rior ober bem bte SBetdjte Ijörenben

©eiftlidjen, unb audj bie§ nur 51t beftimmten Stunben.

Der Ultav.

yiaä) beenbetem grüfjgotteöbienft fefyren bie 33rüber in ben

Sdjlaffaal jurüd, fd;affen bafetbft Drbnung, iued)feln Glitte

unb (Sfapulier unb begeben fid; bann in ben 2ßafd)faal.

§iernad) beginnt fogleid; bie tägliche Arbeit, bie nid;t

nur ben Lebensunterhalt für bie ßtofteibrüber fd)affen,

fonbem biefe aud; in ben Stanb fe£en foH, allen Sinnen

unb #üfefudjenben jeberjeit rcidjlid; fpenben ju fönnen.

Unb von foldjen ©äften roirb baä §auö nie leer.
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v. r^—=^ ^

1 , j i
"

j i ! ti

Sie #auptbefchäftigung ber Mönche finb lanbnurtfchaft-

liche Sirbetten, bie mit aßen Hilfsmitteln ber 9teujeit ht-

trieben werben. 51(3 Sieferbauer unb $ief)jücf)ter gelten

bie ÜÄöndje t>on 6t. Vernarb in ber ganjen ©raffchaft als

Sßorbilb unb Sefyrmeifter. 2öäf)renb ber (Srntejeit, bie alle

Gräfte in Slnfprudj nimmt, roerben bie SBrüber von ber

Teilnahme an ben täglichen ©otteSbtenften entbunben; nur

bie ßranfen unb bie jur Slr^

beit Untauglichen ^aben ftch

jur -Jfleffe in ber $irdje ein=

äufinben, unb ift biefe vorüber,

bann legt ber ©eiftlidje (§fjo* ;

roef unb 6tola ab unb Begiebt

ftch mit feinen Slffiftenten

eiligft hinaus aufs gelb, um
bort gleichfalls mit §anb an-

zulegen.

Slber nicht nur ßanbleute

finb biefe £rappiften; in ben

©ebäuben , bie allenthalben

auf bem ßloftergelänbe errief;

=

tet finb, befinben fidj zahlreiche

Slibeitsräume, in benen allerlei

$anbroerf, auch ßunftf)anb=

roerf, emfig betrieben roirb, benn auch au f biefem ©ebiete

leiften bie fchmeigenben trüber 9Jtuftergültige3.

Sei all biefer unabläffigen unb oft recht garten Slrbeit

ift bie Ernährung ber Xrappiften eine äufterft färgliche.

3ur SEBinteröjeit muffen jmei magere ^Jcahljeiten roährenb

beS £age3 ausreichen, im (Sommer giebt eS beren brei.

$a£ SRefeftorium ober ber Speifefaal ift ein langer,

heller SHaum, ausgerüstet mit einfachen, roeift gefcheuerten

Xifcfjen, 93änfen unb (Schemeln; an bem oberen @nbe ift

eine geringe £)ielenerhöhung angebracht, auf ber ber Slbt,

Per Kait3elfcr/trm.
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ber $rior unb ber Unterprior i^r Wlafyi einnehmen, ba3

von bem ber trüber burcf) nid)t3 unterfRieben ift.

Qeber ber fllofterinfaffen erfjäft täglidj ein ^ifunb 53rot,

boju bei ben 50lar)t^eiten Suppe au§ -Jflild) unb ©emüfen,

Salat, SHüben, ^^^^^^^^^ Dbft unb gunjei^

len $äfe. 3iWc unb @ier, fonft in

ben meiften $lö= 4Ktk f*
ern seftattet,

finb ben 3Trap= piften untertagt.

2113 £ifd)getränf ft^ttH JH bient SBafferobet

ein bünneö HL^^^HmD ^ ao 3DRittagö=

mafjl wirb im I Sommer um elf

Ufyr, im hinter um fyalb jroölf,

/
9

9 #tt**-< .»*»f<

Der (Defonom.

*ur gaftenjeit

eingenommen,

lederen ift bie

gefd; (offen unb

Sonntagen er*

Speifefaal gel)t

Drbnung unb

3ebe§ ©ebeef beftefyt au£ einem

einer ©abel unb einem Söffel, beibe au3 §ol$, einem

•ftapf, einem reinltdj gehaltenen 9}tunbtud; unb einem

S3vettdt)cu , baö beö SBruberS Tanten trägt. £ag für Xag

unb Satyr für 3al)r fitjt jeber auf bemfelben $Iafc, feiner

Der prior.

Der 2lbt.

Der (Sajrmetjter.

um jroölf U^r

2öäl)renb ber

TOd;foft au&

Dbft nur an

laubt. 3» oem

alles in größter

Sauberfeit $u.

irbenen Strinfgefäfe,
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bewegt ftdj mein* ate notroenbig, feiner fpridjt ein SQßort,

nur bie ©timine beä ©ruber Seftorä tönt buvdj ben 9iaum,

ber roäfyrenb ber Acuter be3 ÜRa^Ieö von einer Sandel Ijerab

auö ber ^eiligen ©d^rtft oorlieft.

gür bie Äranfen unb Seibenben beä ßlofterä ift, je

Das Hefeftorium.

nadj tfyren S3ebürfniffen, eine anbere $oft üorgefefjen. 3n

bem trefflid) eingerichteten §ofpital giebt eS ©er, ©utter,

gleifdj unb atfeö, roaä ber Sfr^t fonft nodj für erforberlitf;

erachtet; auögefdjloffen finb nur foldje ©peifen, bie ben

©aumen fifceln, of)ne bem Körper SRafjruncj gu gewähren.

5flan meint nun tnetfeidjt, bafj unter folgen Umftänben

ba$ $ofpital ein üerlodenber unb gern aufgefudjtcr 2htf

=

enthalt fei. 2>em ift jebod) ntd)t fo. £>ie ©ruber führen if>r

Digitized by Google



Google



114 23ci ben englifdjen (Trappifien.

hartes unb entbehrungsreiches Seben gern unb mit greubig*

feit, fte überroinben hartnädig jebe förperlidje @$roä$e unb

miberfteljen ber $ranfl)eit, folange eS irgenb gel;t, um nur

nicht ins §ofpital gerafft 5U roerben. UebrigenS gehören

crnftlidje (Srfranfungen im ßlofter ju ben Seltenheiten.

3)ie ftreng geregelte unb fpartanifd; einfache SebenSroeife

ber 9flöndje mag roofjl geeignet fein, ihnen bie ©eftinbr)cit

ju erhalten unb baS Seben 51t verlängern; ift eS bodfj längft

erwiefen, ba& bie ÜRehrjahl ber 9flenfdjen ihrem Äörper

r»iel mehr Nahrung jufüfjrt, als berfelbe 511 feiner (Mjaltung

bebarf, ein Uebermafc, baS nur nachteilig roirfen fann.

SlnbererfeitS ift freiließ nidjt aufter ad^t gu laffen, baft

mir, bie mir in ber Sßelt leben, täglich mit mehr ober roe=

niger 3«tenfität ben Äampf um baS 2)afein führen unb

baher hohe Slnforberungen an unfere Heroen unb fonftigen

Kraftquellen $u fteKen gelungen finb, fidjerlich einer an--

beren, energifcheren unb auSretd)enberen 2Irt ber Ernährung

bebürfen, als jene £rappiften beS filofterS ©t. SBernarb,

bie fidj freiwillig aus bem aufreibenben Söeltgetriebe jurücf^

gebogen haben, bie für feine Singehörigen $u forgen braudjen,

bie gan$ genau rotffen, roaS ber nächfte Xag, roaS bie Qu--

fünft ihnen bringt: Slrbeit, ©ebetSübungen unb am @nbe

ben Stob, jenes längfte, nie mehr unterbrodjene Schweigen

in ber eroigen sJhil)e auf bem malerifdj, unmittelbar neben

bem ßlofter gelegenen, ftiHen griebfjof.

(Sin älterer, je£t nicht mehr in ©ebraudj befinblicher

ßirdjhof liegt innerhalb ber ihn auf allen mer Seiten um*

fd;liefeenben ßloftergänge. @S ift ein büfterer, fonnenlofer,

graSüberroudjerter Drt, Bebeeft mit eingefunfenen ©rab=

hügeln, bei benen niebrige fdjroarje Sreuje fteljen. £)tc

•üJiöndje, bie in ben -iftifdjen ber Äloftergänge ihre ©rbauungS*

fünften lefen, bleiben in ber regten Stimmung, wenn fte

burdj bie fdjmalen genfter F)tnau§6ltcfen auf bie SRuheftäite

berer, bie oor ihnen auf biefen 33änfen gefeffen, biefelben
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&ergtlbten Blätter umgemenbet unb burch biefeiben genfter

geflaut f)aben.

Eigenartig unb ergreifenb finb bie Formalitäten , bie

Beim Slbleben eines ber trüber in biefem $rappiftenllofter

gebräuchlich finb.

2öenn baS nahe ©übe eines 2Uten ober Stranfen nicht

me^r in Zweifel Ö^sogen werben fann, bann ftreut man

geroei^te Slfdje in ßreujeSform auf ben gufjboben, breitet

Stroh barüber, bebeeft baS ©anje mit einem £uch unb legt

ben Sterbenben barauf nieber. darauf wirb bie grofce

©locfe viermal angefdjlagen, unb auf biefen SRuf eilen alle

trüber, 511 beren Dhren er bringt, in @ile nach bem §ofpital,

unterwegs baS (Srebo betenb.

3ft bie 33rüberfchaft gerabe gum ©otteSbienft in ber Kirche

ocrfammelt — ber 5llang ber Sterbeglocfe unterbricht bie

heilige §anblung
; fifct man im Sefeltorium beim ÜJkhle—

auf biefe büftere Mahnung erhebt (ich alles, benn ber $ob

wartet nicht. Sie fnieen im Greife um ben Sterbenben

nieber unb beten in abwedjfelnber Reihenfolge bie 33uj$=

unb Xotengebete, bis bie Seele beS Slbfdjeibenben entflohen

ift, worauf eine $iertelftunbe lang mit fämtlichen ©Joelen

geläutet wirb.

Solange ber Seidfmam fiel; noch über ber (Srbe be=

finbet, ftcl;en brennenbe fierjen bei ihm, unb einer ber trüber

hält bie £otenwadje. SBirb jur SBeerbigung gefchritten, fo

oerlünben bieS bie ©locfen währenb ber $)auer eines Wx-

ferere unb alle 9>löncr)e folgen in feierlichem Suge. ^m
offenen ©rabe angelangt, wirb bie 33afjre am füblichen @nbe

beöfel6en niebergefefct unb jwar fo, bafj bie güfee beS £oten

gen Dften gerichtet finb. 2L*ar ber ^erftorbene ein orbb

nievter ©eiftlicfjer, fo beuten bie güjje nad; 2Beften. SDer

£eidmam wirb mit 2£cihwaffer befprengt unb ohne Sarg

in bie ©ruft gefenft, wofelbft ber trüber ßranfenmeifter,

ber juuor hinuntergeftiegen ift, iljm baS Slntlifc mit ber
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$apu$e bebecft. 9hmme$t wirft ber 316t ein wenig @rbe

freujweife auf ben Soten, bie 33afjrenträger greifen ju ben

<2djaufeln, bie ©ruft ju füffen, unb bie von bem ^rior

.

SS

I>cv KalrariciiBerg.

^tcr^u bcftinimten

Saienfcrüber be=

cnben bie Arbeit

unb fteften ben

©rafifjügel Ijer.

s)?odj bvetjjicj

£age lang nad)

bem £obe be3

Gruben? wirb im

Sfafeftorium ba§ 9flat)l besfelben aufgetragen, um nadj U-

enbeter ©peifejeit ben Ernten übergeben 311 werben.

$)a$ ift ba3 @nbe, ba3 unabänberlidj jeben ber Älofter«

infaffen erwartet, bem jeber in ftifler Ergebung entgcgenfteljt.
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Modj einen legten SBIicf roerfen wir auf ben ftattlidjcn

ßlofterbau, auf bie reinlichen 9kbcngebäube, auf ben $arf

unb ben blüljenben ©arten, überragt oon bem ^aloarien;

berge, bem (jödtften fünfte be3 ßloftergelänbeS, auf beffen

6pi£e ein grofscä, roeitf)in fid;tbare3 Srujifir. emporragt

unb in beffen felftgcm ©ange eine ^ad;btlbung befi ©rabcS,

in ba§ ber £eilanb nadj ber Sreujabnafmie gelegt würbe,

angebradjt ift.

trüber Shiguftinuä, ber fromme Stifter, fjat mit ber

©rünbung beö £lofter3 gugleid; ben eljemalö rotlben @f)arn;

2i>alb in ein fvud;tbareö ©tüddjen @rbe umgercanbelr,

oon bem oiele 2Bof)ltl)aten auöftrömen über baö umliegenbe

£anb. Unb wenn fid; unter ben SBefudjern beS £rappiften*

flofterS audj ntd)t letdjt jemanb finben wirb, in bem burd) ba3

I)ier ©efcfyaute unb Erlebte ber 2£unfdj erroadjt, ber fdjroeigeu*

ben, entfagenben, Ijart arbeitenben S3rüberfd;aft betjutreten,

fo wirb mancher bodj feljr rool)l oerfterjen, rote c3 jugefyt,

bafc bie ftillen ÜDiöndje oon St. Vernarb ir)re £eben3ioeife

jeber anberen oor§iel)en, ja, bafe fie baS (jödjfte ©lud unb

ben grteben ber Seele in ber 9luoübung Ujrer ftrengen

Obliegenheiten finben.
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tfovefle von lötftar Brenhenfcorf.

!• (rtadjorucf oerboten.)

[ein, 2>oftor, idj laffe S^nen feine S^ufje, 6ie müffen

mit nadj 9ieuborf ! 2)ie 3^f^uungen finb fjier in

SBalbenberg fo feiten, baft eä gerabeju eine Skrfünbigung

märe, fidfj audf) nur bie afferbefdfjeibenfte entgegen laffen.

Unb bann follen mirflidf) rec§t fjübfdfje Äünftlerinnen babei

fein — ic§ meifc e3 au§ fixerer Duelle."

Sä ftang ein wenig leichtfertig, mie ber Slffeffor grifc

Surffjarbt ba$ mit ladjenbem -ütunbe fagte. 516er tum

bem Ijalben ©ufcenb lebensluftiger ftunggefetfen, bie all*

mittägltdj eine fröhliche Xafelrunbe im ©aftljof „3um
roeifjen 2lbler" ausmachten, mar leiber niemanb ernft ge-

nug, ifjn beSfjalb §u tabetn, obmoljt mir attefamt mußten,

baß er feit mehreren Monaten mit ber £odjter eines 53er-

liner SöanfterS uerlobt mar. hätten bodfj audfj öftere unb

gefeitere Seute, als mir eS maren, fidjerlid) einige 9Jcülje

gehabt, biefem ^übfe^en jungen SaugenidjtS gegenüber

ifjre SBürbe ju bemalen. @r mar Bei all feinen gefjlern

einer ber liebenSroürbigften unb ritterlidjften 3Kenfcr)en,

bie mir in meinem Seben begegnet finb, unb menn man

Ujm nidt)t mit Unredfjt mannen gercagten unb übermütigen
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Streich nadfjfagte, fo war c§ bodj immer nur feine über«

fprubelnbe Seben^fraft, niemals ein fdjlechter £rieb ge*

wefen, ber ihn bagu uerfüljrt hatte, unb felbft bie äunäcfjft

betroffenen Ratten fidjerlich ad ihren 3<>rn in bemfelben

SBoment uergeffen, wo ihnen baS offene, frifdje ©eftdjt

unb bie ehrlichen braunen klugen be3 luftigen 9ftiffethäter§

entgegenlachten.

$en ©egenftanb unferer heutigen Unterhaltung fjatte

baS auffeheneuegenbe ©rfcheinen be3 „weltberühmten 3irf«8

SBertinelli" gebilbet. $war ^a^e oer Sürgermeifter t)on

Sßalbenberg bie nadjgefudjte Erlaubnis, ben höhnten

«SirfuSbau auf bem Stadtplane ju errieten, aus irgenb

welken unbekannten ©rünben verweigert ; aber bie jwei*

unb vierbeinigen fiünftler Ratten in bem nahen SReuborf,

faum jwanjig Minuten vor ben Xfyoxtn ber Stabt, gaft-

licfje Slufna^me gefunben, unb feit geftern luben an allen

Calenberger Straßenecfen bunte ^lafate ju ben erlefenften

©enüffen ein. Slffeffor SBurf^arbt ^ättc faum freubiger

erregt fein fönnen, wenn plötzlich bie Sßatti ober ein an-

bereö ©efttrn erfter ©röße am Äunftljimmel unfere3 füllen

StäbtdjenS aufgegangen märe.

@3 fränfte ir)n bafjer tief, baß mir feine begeifterung

nur in febr befdjeibenem 9Jt"aße teilten unb baß niemanb

Öuft jeigte, ihn gu ber ©röffnungSnorftellung ju begleiten.

Schließlich perfchmenbete er feine gan^e SBerebfamfeit nur

noch an mich, weil er wohl wußte, baß ich am wenigften

wiberftanböfähig war, unb wie immer erreichte er auch

bieömal feine Slbfidjt. teilte $rarj3 legte mir feine

§inberniffe in ben 2Beg, unb gegen fteben Uhr abenbS

befanben wir uns bemgemäß in befter Saune auf ber ge*

mächlichen 9Banberung gen 9c*euborf.

5Die wohlgepflegte Sanbftraße, bie erft gwifchen Slecfern

unb SBiefen bahinfüfjrte, um bann ein fleineö ©ehölg ju

burchfehneiben, bilbete eine fehr beliebte $romenabe ber
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Söalbenberger ©efellfdjaft, unb ba fidj f)ier natürlich jeber*

mann fannte, würben wir ziemlich häufig in bie Dcotmcm

bigfeit verfemt, grüftenb unfere .gute ju lüften, üftein

greunb »erfuhr babei fo gewiffenljaft unb juDorfornmenb,

baft eS mich um fo mef)r in ©rftaunen fefcte, ihn plöfclich

auf einer offenfunbigen Ungezogenheit ju ertappen.

SDemfelben Qklz ^uftrebenb, aber rafc^er auäfdfjreitenb

als mir, hatte und fürs vor ^eubovf ein lang aufgefdjoffener,

hagerer junger Wann überholt, ber im Vorbeigehen ftumm,

bod) mit befonberer 5lrtigfeit grüßte. @r mar mir vor

wenig Etagen in einem befreunbeten $aufe al§ 9teferenbar

@walb ßonsfi vorgeftellt worben, unb ich Ijatte bei ber ©e=

legenljeit erfahren, bafe er erft feit einer SBod&e am 2öalbem

berger Sanbgeridjt arbeite. @inen fonberlid) fmnpatfyifdjen

(Sinbrucf Ijaüt feine ^erfönlic^feit nidf)t auf mich gemadjt,

unb ba er feine -äftaf) Ivetten feltfamerweife nicht gleich allen

anberen unverheirateten Suriften im „Steiften 2Ibler", fon-

bern in ber „©olbenen ßrone" einnahm, fidf) auch fonft

gefliffentlidf) oon allem Verfehr fernhielt, fyattt id) b\&

her nic^t weiter ©elegenljeit gehabt, mich in meinen ©e-

banfen mit ihm ju beschäftigen. 2luch je£t würbe ba3

faum ber gaH gewefen fein, wenn ich nicht mit einiger

Vermunberung wahrgenommen ^ättc
, baft mein Be-

gleiter nicht nur ben ©rufe be$ ^eferenbarä unerwibert

lieft, fonbern baft fid) auch fein eben nod) fo ^eitereö .

©efidjt für einen Slugenblid in finftere, feinbfelige galten

legte.

„2Bar ber fytt, ber eben vorüberging, nidjt 3hr

College ftonSfi?" fonnte ich nicht enthalten ^u fagen.

„§at er fid) 3ftnen tonn ™ch nid^t vorgeftellt? Dber

hatten Sie einen befonberen ©runb, il)m ben $)anf für

feinen ©ruft fdjulbig ju bleiben?"

„Sein ©ruft galt 3hnen >
nid^t mir," lanUU be§

9lffeffor3 fchroff flingenbe Entgegnung. „Unb wenn e3

ä
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audj anberS geroefen märe — für mid) ijx biefcr clcnbc

©efctte allerbingö nid&t uorfjanben."

„So fcnncn Sie ben SReferenbar fdfjon oon früher fjer?"

„3a. Unb idj ergäbe 3^nen audj gelegentlich, roeld&e

Erfahrungen idfj mit if)tn gemalt Ijabe. 2lber ntd)t jefct!

@3 würbe mir bie gute Saune für ben ganzen 2l6enb

üerberben."

3$ fragte natürlich nid&t weiter unb rjatte ben Meinen

3roifo$enfalI balb oergeffen. S)ie SSorftellung im 3\xt\xZ

SBerttneHi mar &roar ntdjt fo großartig unb ftaunenerregenb,

rcie bie $Iafate e3 oerfjeiften Ratten; aber fte übertraf

immerhin meine grroartungen unb oerfefcte meinen leidet

befriebigten greunb in fjelleä Sntjücfen. Er fanb bie

$ferbe fel)r gut, bie £)reffur auSgejeidmet unb bie $unft*

reiter berounberungSroürbig. 2)odj bie lebhaften Sieuftes

rungen feines 2Bof)lgefalIen3 oerftummten mit einemmal,

als auf feurigem, fpiegelblanfem Wappen eine fd&lanfe,

offenbar noef) fel)r jugenbltdfje Sd;ulreiterin in bie Mirena

fprengte. Sie mar auf bem 3^el nur als gräulein 3fa
bejeidjnet; aber ber auffällige SDrud ifjreö Samens lieft

erfennen, baft fte ber Stern ber ©efellfdjaft fei. Unb in

ber JEfjat würbe fie roofjl audf) bei einem oerroöljnteren

^ßublifum ir)re3 ßinbruefö fidjer geraefen fein, nid)t fo

fet)r burdj ifjre ßunft, bie nodfj etroaö unfertig unb bilet--

. tantijdj mar, als burdfj ir)rc liebrei§enbe $erfönlic§feit, if>r

bejaubernbeö Säbeln, it)re Slugen, bie übermütig unb

fiegeägeroift ba§ ^ublifum mufterten.

2)er Slffeffor an meiner Seite fpradO mäfjrenb ber

ganjen 25auer il)rcr ^robuftion fein SBort; aber fein 23lid

l)ing unoernmnbt an ber Leiterin, unb fein ©efidjt fjatte

einen 2(u§brurf angenommen, ber mtdf) ben feften @ntfo$luft

faffen lieft, if)m nadjfjer gehörig in§ ©eroiffen ju reben.

Sorerft freiließ fteHten ftd; ber 2lu8füfjrung biefeS guten

SSorfafceS nodfj einige ©inberniffc entgegen. -ättein 9tadjbar
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äur $ed)ten, ein penftonierter Offizier, uernnefette mich

in ein tieffinniges ©efpräch über bie $ferbebreffur, unb

als ich mich bann roieber ju 33ur!f;arbt roenben molltc,

mar er ju meiner Ueberrafdfjung oerfchmunben. Sänger

als eine fjal&e Stunbe wartete idfj oergeblich auf feine

2Bieberfef)r; bann, ba mic§ bie SBorftellung mehr unb mehr

langroeitte, oerlor ich bie ©ebulb unb fdfiefte mich an,

ben roh gezimmerten 3uf^auer^um ju oerlaffen.

Da, roo ber breite ©ang auä bem Stall in bie 9fta*

nege einmünbete, ftanb ber Magere ^eferenbar ßonäfi, bie

Slrme über ber SBruft oerfdjränft unb mit merfroürbig

finfterem ©efidjt. Db bie fchlechte Beleuchtung fdfjulb

baran mar, ober ob mich bie wenigen 2Borte be8 Slffefforö

gegen ben TOann eingenommen Ratten — jebenfatlä er«

fdjien er mir jefct nodfj oiel unangenehmer, al3 bei unferer

erften Begegnung; bie fcharfen 3"9^ niebrige Stirn,

baö auffattenb uorgefcfjobene fpifce Äinn oereinigten fich

für mich in biefem Moment ju einem roaf)vf)aft abftofcen*

ben ©efamtbilbe, unb ich füllte, ba& ftch in mir eine

jener inftinftioen ©mpfinbungen beä 2öiberroiEfen3 regte,

wie fte un§ oft genug auf einen einzigen 33lid I)in gegen

oollig unbefannte 5Renfa^en einnehmen.

3)er ^eferenbar faf) mich nidjt. 3$ «Bw folgte ber

Dichtung, nach ber feine Slugen beharrlich gemenbet roaren,

unb ba gemährte ich benn im §albbunfel be3 StallgangeS

meinen greunb S3urff;arbt in anfdfjeinenb fehr lebhaftem

©eplauber mit einem fdjlanfen roeiblidjen 2Befen, ba§ nur

gräuletn 3fa, bie fchöne Schulreiterin, fein fonnte.

9llfo beöfjalb ^atte er mich ücrlaffen, biefer lodere

3etfig! Unb barum hotte er ba3 2öieberfommen fo ganj

oergeffen! 3<h mar ärgerlich unb feft entfd)lof}en, ifjm

au3 meiner übten Saune fein §el)l ju machen. 2(uf bie

©efafjr fym, ber reijenben 3fa fü* feh r unge$ogen $u

gelten, näherte ich mich ben beiben; aber baä farfaftifdje
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Söort, baS ich fchon auf ben Sippen hatte, blieb bod^ un*

gefprodfjen, als fid; mit nun baS entjürfenbe, jugenblidje

©efichtdjen ber Äunftreiterin jutuanbte. 6ie war hödrftenS

a^tgetjn Safyre ölt, nach bem äierlidjen 33au ber ©lieber

faft nodj ein $inb. Qn ben fprüljenben Schroar^augen

aber, um bie fdjroellenben Sippen unb in bem ©rü&djen

am $inn fdjienen ljunbert fleine nedifdje ßobolbe tfjr 2öefen

ju treiben, bie $um Kampfe ^erauöjuforbem für einen

männlichen Sterblichen ohne S^eifel ein gefä'hrlidjeS SBe-

ginnen mar. 2>cfj ftredfte benn auch bie 2öaffcn, ofjne

überhaupt erft mit ben gefabfeligfeiten ju beginnen, unb

bei ber gegenfettigen SSorftellung, in ber mich 23urff)arbt

übrigens nach feiner 2lrt als ben „füllen Kompagnon beS

Totengräbers t>on S&albenberg" präfentierte, bezauberte

mic^ ber ©lutblid ber fleinen ßunftreiterin uöllig.

„gräulein Qfa $at übermorgen ihr Benefa," fagte ber

Slffeffor, „unb es ift felbftoerftänblich, baß fein magrer

Äunftfreunb an biefem glorreichen Slbenb fehlen barf. 3<h

fjabe mich beeilt, mir eine ganje Soge ju ftchern, unb es

bebarf geroiß nur biefer üerblümten Slnbeutung, um Sie,

lieber $oftor, &u einem gleichen Dpfer auf bem Slltar ber

Schönheit ju beftimmen."

©o eilig griff bie junge 3)ame bei biefen 2öorten

meines greunbeS in bie £afche, bie einen ganzen Sorrat

uon ©intrittsfarten gu bergen fchien, baß id) mich alsbalb

einigermaßen ernüdjtert fühlte. 3$ nal;m einige 33tKetS

unb fagte bann ziemlich troden, baß id) jefct nach 2Balben<

berg gurüd müffe, mir aber faum noch irgenb welche

Hoffnung auf bie Begleitung beS §errn SlffefforS ju machen

mage. Unb SBurfharbt mürbe mir ohne S^eifel erflärt

haben, baß er in ber %fyat noch ju bleiben gebenfe, menn

nicht in bem Slugenblid, ba er bie Sippen öffnen rooUte,

mie aus ber @rbe gemachfen ein baumlanger SJienfch in

bem fleifchfarbigen Sricot unb bem flitterbefefcten SBamS
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eincä Slfrobaten jroifc^en ihm unb ber ftunjlreiterin ge*

ftanben hätte. ®3 mar ein hübfdjer, buntelhaariger Surfte
oon vielleicht uierunb^roanjig 3ahren. ©eine Breite SBruft

arbeitete noch ungeftüm nach ben Slnftrengungen feiner

eben beenbeten Kummer; aber r-ielleicht war e§ ntdc)t baS

allein, maS if)n fo rafdfj unb aufgeregt atmen lieft.

„£)er 3)ireftor läjjt bir fagen, baft bu bidt) fofort jur

QuabriHe anfleiben müfjteft," roanbte er fidt) mit rauher

stimme, in ber ich ben ßlang mühfam unterbvücften

3ome§ ju vernehmen glaubte, an 3fa. „@r wirb bir

einen Slbjug von beiner ©age machen, roenn bu nidjt

rechtzeitig fertig bift."

„Vichts weiter als ba§?" gab fie mit einem rjeflen

Auflachen jurüdf. $ann aber erfdjien eine fleine gälte

ämifdfjen ihren Augenbrauen, unb fie fügte mit einer hoch*

mutigen $opfbemegung l)inju: „(Steh unb fag bem ©ireftor,

bafe ich mic§ 3ur redeten 3 e^ umgebogen l)aben raerbe ! %m
übrigen roeijj ich, mag id; $u tfjun habe."

3)er Slfrobat erroiberte nichts ; aber er rührte ftdfj auch

nic^t oon ber Stelle unb flemmte auf eine üerbäcfjtige 2lrt

bie Unterlippe jmifchen bie 3ähne. fünfter, ja brofjenb

maren feine Augen jefct auf ba§ lächelnbe ©efidt)t meines

greunbeä gerichtet. £)ie h^ftigfte ©iferfucht gab fich in

feinem Ausfeilen roie in feinem benehmen fo unjmeibeutig

funb, baft fidjerlich e™ e unoorfichtige Sleufterung

beö 2lffefforS hingereicht hoben mürbe, eine fe^r peinliche

<5cene herbeizuführen. Um ba§ ju t>erf)inbern, nal)m id)

ohne weiteres SurlljarbtS Arm, inbem ich erklärte, mir

bürften gräuletn unter folgen Umftänben natürlich

nicht länger aufhalten, unb $u metner lebhaften ©enug*

thuung mar er oemünftig genug, fich Su fügen.

„Auf SBieberfehen!" rief fie unö mit ihrer ftlberhellen

6timme fröhlich nad), unb ich erhafdjte zufällig nodj ben

üielfagenben SBlirf, ber zmifchen ihr unb bem Affeffor ge--
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taufcfjt rourbe. 3efct aber geftattete id& bem aD^u @nt*

jünblidjen nidjt mefjr, bis tljrem 2Bieberauftreten ju

bleiben.

„$>enfen 6ie an 33raut!" mahnte idfj mit :Kacr)'-

bruef, unb btefe Erinnerung rjatte benn audj ben Erfolg,

bafe er ftd& bereit erflärte, midj nadfj SBalbenberg gu be*

gleiten.

2lm SluSgange beS 3^!ud (tiefen wir auf SonSfi, ber

ftdfj eben eine Zigarette anjünbete.

„$afj mir ber raiberroä'rtige SJtenfdfj bod^ immer in

ben 2Beg fommen mu&!" rief S8urfr)arbt ärgerlidfj, inbem

er midf) fdfmeUer mit ftd^ fortjog. „ES fdfjeint beinahe,

als ^ättc er an ber einen Seftton nodj? nidjt genug, bie

er tum mir erhalten r)at." Unb nadfjbem mir eine Heine

Söeile fc^metgenb burdj ben frönen ©ommerabenb gefdjritten

roaren, fpradj er ungefragt roeiter: „3$ miß 3r)nen bie

©efdfjidfjte mit wenig Korten erjärjlen; benn idfj Ijabe

feinen ©runb, ein ©efjeimniS barauS gu machen, unb es

ift t)ieHeid;t fogar meine greunbeSpflid&t, Sie über ben

Efyarafter biefeS $errn ßonSft aufjuflären, elje 6ie etma

in irgenb weldfje nähere Bedienungen ju irjm treten. Er

ift ein Intrigant, ein SSerleumber unb ein Seigling ! 5)a3

rcirb Sie, wie td& f>offe, etwas jurücf^altenb gegen if>n

machen."

„SBenn 6ie micr) oon ber Berechtigung eines fo garten

Urteils überzeugen fönnen — gewifc!"

„9hm, entleiben 6ie felbft! — 6ie wiffen, bafj icr)

fett furjem t>erlobt bin, unb menn (Sie mir audfj wettetet

alle möglichen $ummf)eiten jutrauen, bafj idj bei meiner

3Bal)l ntdr)t oon bem 2Bunfd;e geleitet mürbe, eine reiche

Mitgift ju erjagen, werben (Sie mir glauben. Steine

Braut ift ein t)ortrefflicr)eS 9Jtäbdjjen, mit ben ebelften

Eigenfdfjaften beS ©eifteS unb beS IjeqenS. £afj fie

aufserbem aud) ba§ einzige ßinb eines woljlljabenben Baters
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ift, fonntc midj natürlich nicht abfdjrerfen, um fie $u

werben; aber ich oerftchere 3tönen, bag e3 mir ^erjlic^

gleichgültig war. DB ber §err 9ieferenbar $on8fi in

biefem *Punft ebenfo badete, roeifs ich nidt)t. (Sicher ifi

nur, bafc er fidfj ebenfalls Hoffnungen auf bie §anb ber

jungen $)ame gemalt unb fchon t>or metner SEBerbung

einen regelrechten florb errjaUen hatte. 2Bir arbeiteten in

ber §auptftabt bei ber nämlichen ©traffammer unb ftanben

tn etnem fcl)r oberflächlichen, bodf) burdjauS höflichen 33er*

fefjr miteinanber. SBon bem 2lugenblicf aber, ba ihm

meine Verlobung befannt mürbe, beehrte mich ber §err

College mit feinem mütenben §ajj."

„Nun, bei einem abgeroiefenen greier ift ba§ bem

gtüdfttdfjeren Nebenbuhler gegenüber melleidji nicht fo um
gedeihlich," roarf ich ein, unb ber Slffeffor niefte juftim*

menb.

„Natürlich nicht! 3$ mürbe eö ihm auch gar nidjt

oerbad^t ^aben, roenn fiefj fein £af$ auf ehrliche unb mann-

hafte 2öeife Suft gemacht hätte. Slber ber armfelige Surfdfje

fam mir im perfönlicrjen SBerfeljr mit untjeränberter greunb*

Iid^feit entgegen unb fpann feine feinbfeligen SRänfe tücfijch

aus bem Hinterhalt. @r belauerte jeben meiner Schritte

unb legte mir bann mit ferjurfifdj er 33erecfjnung eine gatle,

in bie ich leidjtfinnig ^ineintappen follte, bamit er midj

baraufhin bei ben (Altern meiner 93raut bloßstellen fönne.

Slber ber 9lnfchlag mar allju fein, unb ber gute 3"nge

hatte mich benn bodj ein menig unterfdjäfct. 2113 mein

jufünftiger 6d{jn)iegen>ater eines £ageö roirflich einen ano*

nnmen SBrief mit allerlei SSerbädfjtigungen gegen mich er*

hielt, mürbe es mir jum ®lüd nicht fdfjroer, ben üftadjroeis

meiner 6chulbloftgfeit ju führen. Slber ich begnügte mich,

mie <5ie begreifen werben, bamit nidjt, fonbem ging ben

(Spuren beS SBerleumberS nadj unb ^atte alsbalb bie ©e-

nugthuung, ihn mit ooUer Seftimmtheit in ber ^erfon
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bes §errn @walb SonSft feftäufteHen. $er erbärmliche

t>erfuchte wohl, erft ju leugnen, boef) meine Seweife waren

überwältigend unb fleinlaut mufjte er mir enblich alles

gefter)cn. 2$ ging mit einigen meiner greunbe ju Watt,

ob ich ir)n forbern foHc ; aber ftc alle erf(arten it)n auf

©runb feiner niebrigen §anblungöweife für fatiSfaftionS*

unfähig, unb ich oergic^tete beS^alb barauf, ben SBurftf;en

in ber unter Männern unfereS ©tanbeS üblichen SBeife

jur Mechenfchaft $u jie^en. 6obalb ßonSfi beffen innc-

geworben mar, füllte er fid^ wieber ftc^er unb U%ann
l)inter meinem Sftücfen aufs neue allerlei hämifche unb

üerleumbertfdje SBemerfungen über mich flu machen. £)a

rife mir benn fdfjliefjlich bie ©ebulb. Qdj ftellte ihn an

einem öffentlichen Orte jur $ebe unb liefe if)m, alö er

unoerfd^ämt würbe, eine 3ü$tigung ju teil werben, wie

fie feinem SSerljalten angemeffen mar. (Sr nahm fie Inn,

ohne fidfj auch nur ernftlich jur äöefjr $u fefcen, unb trollte ab

wie ein gefdjlagener £unb. £ätte er mir am näd&ften £age

feine ÄarteUträger getieft, fo mürbe idfj mich trofc aller 33e-

ben!en mit ihm gefchlagen haben. 216er eö gefdfjafj nichtö,

unb <2ie werben mir jugeben, bafe er nach aUebem bie (Sfjren*

titel, mit benen id^ ifjn oor^in belegte, oollauf oerbient."

„3h™ ©efchidfjte rücft ben 3)knn aHerbingS in ein

recht ungünftigeS £idfjt. Natürlich fonnte nach folgen

äSorfommniffen t?on einem weiteren 3u fanimcnör^ c^en

jmifchen 3^nen unb ihm nicht mefjr bie Sfcbe fein."

„3>ch ^atte gerabe in jenen Sagen meinen Siffeffor ge=

mac^t unb mürbe bem ^iefigen ©eridfjt augeteilt, wäfjrenb

ßonSft an feiner 6traffammer blieb. £>afj er bie beifpiel*

lofe gredfjfjeit haben mürbe, fich wenige Monate fpäter

ebenfalls nach 2öalbenberg t>erjefcen ju laffen, hätte ich

aHerbingS niemals für möglich gehalten."

„(Sie meinen alfo, bafe biefe Serfefcung auf feinen

Antrag erfolgt fei?"
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„3dj metfe cö aus fixerer Quelle, wenn id) and) md;t

entfernt afjne, in roeldjer 5lbfid)t e3 gefdjeljen fein fann."

„SSielleicfjt fjoffte er, ba£ fidfj eine 2öieberannäl)erung

ermöglichen laffen merbe. Sein artiger ©rufe von oorfjin,

ber oljne ämeifel auch 3^nen galt, fdfu'en ja &u verraten,

bafc er feine feinbfelige ©efinnung mehr gegen Sie Ijegt."

3)er Slffeffor ladete fpöttifdfj. „Sommerlich genug märe

er baju. 2lber ich möd;te ihm in feinem eigenen Sntereffe

bringenb raten, berartige ^nnäljerungSr-erfudfje gu unter--

laffen. $Die Slbmeifung, bie er fid) bamit jugöge, mürbe

an ®eutlicPeit geroifc nichts ju münfchen übrig laffen."

2Bir maren vor bem £f)ormeg be§ „2Beifjen Slblerö"

angekommen, unb ba id; heute feine Neigung oerfpürte,

mid) an ber 2lbenbfitjung ^u beteiligen, bie meinem greunbe

gan§ unentbehrlidj mar, fagten mir unö ©ute 9?ad)t. kleine

Slbfic^t, bem Slffeffor megen ber hübfd&en fleinen Schul--

reiterin in§ ©emiffen &u reben, h<*tte ich nun boer) mdjt

jur Sluöführung bringen fönnen; aber ich machte mir

barum jefct feine grofee 6orge mehr, benn ich fyatte ja nun

aus feinem eigenen -äJUtnbe gehört, bafc er einen Treu-

bruch für eine (Sfjrlofigfeit galten mürbe, unb babuidj mar

id) beruhigt. SDafc er in feiner SBegeifterung für atte^

<5dj)öne ber aKerliebften 3irfu3fünftlertn ein menig ben

.§of gemalt hatte, mochte mirflich nur eine ^armlofe fleine

Uebertretung gemefen fein, mit ber man bei einem -JRen*

fdjen von feinem marmblütigen Temperament nid)t gar

ju ftreng tnS ©ericht gehen burfte. Schließlich ^atte er

ja auch gang redjt: e§ mar fo entfe|lich langmeilig hier

in 2öalbenberg, bafc man fidj bie ©elegenfjeit ju einer

3erftreuung eigentlich nicht entgegen laffen burfte.

2.

@3 mar burdfjau§ nicht meine Slbfidjt gemefen, ben

3irfu3 Sertinelli noch einmal $u befucfjen, unb e$ ge*

1898. X. 9
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fcf;af) ebenfofef)r gegen meine ©rroartung als gegen meinen

SBunfdjj, baß idjj fd(jon am nädfjften Wittag baju genötigt

nmrbe. 3$ §atte meine $ranfenbefudfje eben beenbet unb

madjte midf) bereit, gum @ifen in ben „^Beißen Slbler" ju

geljen, als atemlos ein barfüßiger 3^9* <*uS SKeuborf in

meiner Söoljnung erfdfjien, um midj ju fjolen. Qn ber

„Dfenagerie", roie er baS Äunftinftitut beS §errn SBerti*

neHi feljr adfuHingSroibrig nannte, foHte ein großes Un*

gtücf gefdjefjen fein, unb it>enn er audfj außer ftanbe war,

über bie 9totur biefeS UnglüdS irgenb roeldfje näheren

eingaben ju machen, buvfte idfj midfj bodf) einem berartigen

9^ufe felbftüerftänblidfj ntdfjt entjie^en. -iftadjjbem \6) mid)

mit meinem dn'rurgtfdjen 33efted, foroie mit einigem SBer*

banbjeug t>erfefjen Ijatte, trat id(j etroaS übellaunig bie

Söanberung an, bie meine Hoffnung auf baS -äflittagSeffen

in ungeroiffe gerne fjinauöfdjjob.

&or bem fjöljernen .girfuSgebäube fanb idj bie gefamte

Tjeranmad^fenbe 3uÖen^ t,on 9teuborf t>erfammelt, fyeißc

unb fjartnädige 6djlad)ten um bie Sefjerrfdfjung ber wenigen

Slftlödjer auSfämpfenb, bie einen (Sinblid in baS Snnere

roofjt mefjr cerljeißen, als roirflidf) gcroäfjren mochten, ©n
paar befonberS üerrcegene gladfjsföpfe matten ben toll*

fül)nen $erfudj, fidfj mit mir gugleid; burdj bie Eingangs«

pforte 5U fteljlen; aber fte mürben üon einem Ijcrfulifd;

gebauten -Jftitgliebe ber ©efeflfdjjaft fo nadfjbrüdlidfj baran

gefjinbert, baß bie bisherige rooljlroollenbe (Stimmung ber

gaungäfte fid^ bebenflid^ ju Ungunften ber „Menagerie"

51t manbeln fdjien.

•äflit jroei Söorten Ijatte idj mid; bem energifdjen £f)ür«

Ijüter üorgefteHt, unb an einer ©nippe oon lebhaft fpred^en-

ben unb geftifulierenben Slrtiften oorüber, bie jumeift in

iljren fabenfdfjeinigen unb cielfadf) geflidten ^robefoftümcn

ftedten, führte er mid; quer burd; bie Slrena ju einem

unter ben 6ifcreiljen beftnblidjjen niebrtgen 33er|df)lage, ber
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allem Slnfdjein nad; gleid) einer 2(njaF)[ ähnlicher primitiver

SHäumlichfeiten als Slnfleibezimmer 51t btenen Ijatte.

@S wollte mich bebünfen, als ob mein (Srfdjeinen bem

Pfanne gar nicht fefjr angenehm fei, benn auf bem furzen

2ßege fagte er mit allen 2lnzeidjen ber Verlegenheit

:

„Vielleicht märe es beffer gewefen, menn mir ben £errn

$oftor nid)t erft bemüht hätten. @S gef)t iljm fdjon mieber

ganz gut, unb bie 6adje fah jebenfalls juerft oiel fd)lim*

mer aus, als fie roirflich ift."

„GS fjanbelt fidj um einen UnglüdSfall?" fragte id).

„Unb einer 3^rer Kollegen ift es, ber baoon betroffen

mürbe? 3ft er geftürzt?"

35er Wann mürbe nodj verlegener. „3a — baS Reifet,

geftürjt ift er roofjl eigentlich nicfjt. SIBer ber $err £)oftor

merben ja felbft feljen. £>a ift er."

3o5 mu&te mic^ &üden, um in ben 35erfd)lag eintreten

ju fönnen, ber au&er einer rol) gezimmerten Vanf unb

bem barüber befeftigten Vrudjftüd eines €>piegelS feinerlei

SluSftattung enthielt, $en Verunglüdten Fjatte man auf

ben platten (Srbboben gelegt, ohne für eine weitere 23e*

quemlidjfeit zu forgen, als ftc bie zum $opfpfühl uerwan*

belte Sehne eines umgeftürjten Jg>oläftiir)(§ gewähren fonnte.

©einem Slusfehen nad) jdjien cS bem Verlebten, einem

fdjmädjtigen jungen 9Renfd)en, noch nid)* fonberltdj gut

31t gefjen, benn fein ©efidjt mar weife mie ein Sinnentuch,

unb bie herabgezogenen 9Jtunbminfel zeugten von grofjen

förperlichen (Schmerzen. (Sin fonnengebräunter §err mit

mächtigem $nebelbart, ber fich in ber geftrigen (SröffnungS*

norfteHung als ber SMreftor präfentiert hatte, lehnte finftev

blidenb an ber Sßanb. 9^cben bem Seibenben aber, eben

bamit befdjäftigt, ihm ein angefeuchtetes £ud) forgfam um
ben Äopf z« legen, fniete in all ihrer jugenblidjen §olb--

feligfeit gräulein 3fa, beren gierltd)e ©eftalt heute in--

beffen nicht oon bem fnapp anliegenben fchmarzen 9icit>
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fleibe, fonbern von einem recht uerfchliffenen 5ftorgenrod

umhüllt würbe.

Sie erhob bei meinem Eintritt ben ftopf unb nidte

mir mit freunblidjer Vertraulichfeit ju, wie einem guten

alten SBefannien. ©inen fe^r erfdfjütternben (Sinbrud fdjien

ba£ Vorgefallene nidjt gerabe auf fie gemalt ju ^aben,

benn iljre gefährlichen äugen bluten genau fo hell unb

fröhlich wie geftern, unb um bie frifdjen Sippen fchien

fogar baöfelbe fofette Sädfjeln §u fpielen. Qd^ wollte mich

mit einer grage an fie wenben; aber SDireftor Vertinelli

tl;at einen (Schritt auf mich ju unb fagte mit jener oon

feiner ©rfcheinung offenbar unzertrennlichen majeftättfehen

ffiürbe, bie ich f^on geftern bei ber Vorführung be3 arabp

fdjen £dfjimmelhengfte3 2lbb=e(*Haber an ihm bewunbert

hatte: „$ch habe 3§re §ilfe in Stnfpruch genommen, §err

^Doftor, weil einer meiner ^ünftler oorhin auf ber ^robe

ba3 Hnglüd hatte, oon feinem ^ferbe gefchlagen ju wer*

ben. Man hat mir 3hre $uttft gerühmt, unb ich r)ege

baö Vertrauen, bafc 6ie mir meinen beften ^arforcereiter

bis sum Veginn ber SlbenboorfteUung wieber gebrauchs-

fähig madjen werben. 3)a8 Honorar fpielt babei für mich

ganj unb gar feine Stolle."

£a3 lefctere glaubte ict) ihm aufs 2Bort ; benn ich §e9te

nidjt ben geringsten Zweifel, bafe id) für meine ärztliche

Bemühung im Wirfus Vertinelli nie einen Pfennig er*

halten würbe. 2)tefe ÖJewifcheit aber hielt mich natüvlid)

nicht ab, ben Verlebten aufmer!fam §u unterfuchen unb

atteö ©rforberliche für ihn ju thun. Die Söunbe fal) nicht

auö, alö ob fie t>on einem ^uffdfjlage fyixxixfyxzn tonne;

üiclmehr hätte idj gleidj nad) bem etften Vlid einen @ib

barauf leiften mögen, bafc fie ihm mit einem geraben,

fdjarffantigen Snftrument, otelleicht einer oieredigen (Sifen*

ftange, beigebracht worben fei. 2lber ich hatte vorläufig

fein Qnterefje baran, mich über bie §erfunft ber Verlegung
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gu uergennfjern, unb roenn £)ireftor Sertineßt e3 für an-

gcmcfjcn hielt, mich gu belügen, fo mochte er rooljl triftige

$eranlaffung baju §aBen. Sebenfaffö mar bic 3Bunbe

nicht lebenägefäfjrlidj, unb idf) ^egte feinen ßweifel, baft

ber 9ftann, wenn aud; nicht fcr)on fjextte abenb, fo bocr)

in acht £agen roieber »ollfommen „gebrauchsfähig" fein

mürbe, roie ficr) ber §err SMreftor fo gefchmacfuoll a\\&

gebrüdt hatte.

2ßäl)rcnb ich bie flaffenben sI8unbränber burcr) eine

sJ?af)t gufamtnenfügte unb bem ftörjnenben Patienten bann

einen ^erbanb anlegte, falj mir gräulein %\a aufmerffam,

botf) offenbar ohne jebe mitleibige Regung ju, etroa fo,

lüie fie ben Hantierungen eines £afd)enfpieler3 jugefetjcn

haben mürbe.

Site td(j fertig mar, fragte fie rect)t gleichgültig : „2Birb

es lange mähren, §err ^Doftor, bis bie ©efdjjtdfjte roteber

geseilt ift?"

„9Sorau3gefe£t, baft ber Patient ficr) fd)ont, unb baft

feine um)orr)ergefehenen 3ufälle eintreten, fchracvlich mehr

als eine Üffiodfje," ermiberte id) meiner Ueber^eugung ge=

mäft. „$)a 6ic if)m r-ermutlid) auch weiterhin 3>r)ve Pflege

angebeifjen laffen werben —

"

Slber fie lieft micr) nidjt auSfpredfjen, fonbern fiel mir

mit einem übermütigen 2luflad;en in bie Dtebe: „Stein,

gereift nicht. Qd) benfe nidjt baran. 3el)e id) benn aus

roie eine barmherzige 6djroefter?"

„^Serjeihen ©ie — aber nach ber 2lrt ber SBcfchäftb

gung, in ber ich h* er antraf unb bie 3hnen ßcroift

nur alle Gfjre machte, muftte ich üetmuten —u

©ie fchüttelte lebhaft ben £opf; aber fie mar rot ge*

roorben unb oermieb eS, mich anjufel)en, roäfjrenb fie

haftig fagte: „2öaS 3ie oermutet fmben, trifft jebenfallö

nicht ju« @S mar nur eben niemanb aufter mir bei ber

£anb, um bie Umfd)läge gti machen. Unb bann — aber
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baä ift ja ganj gleichgültig, ©te meinen alfo, ba& e8

eigentlich nidjt3 ju bebeuten ^at?"

„Stein. £)er junge 3Kann ift für bieSmal tjerf)ältni§*

mäfjig glimpflich baoongefommen. Vielleicht aber fielet

er ftch in äufunft etwas beffer x>ox, roenn er wieber mit

$ferben ju thun §at, bie fo merfroürbige §uffd)läge au§«

teilen.
*

3)a ladete fte mieber hell auf, roährenb ber SBerrounbete

fchmerjlich ftöfjnte unb SDireftor SBertinelli ein bebeutfameä

Diäufpern oernel)men lieft. Sftiemanb gab mir eine Slnt*

roort, unb ba ich feine Neigung oerfpürte, mein Wittags«

mal)l ohne jmingenbe 9lot noch roeiter hinau^ufchieben,

paefte ich mein 93eftecf jufammen unb verlieft, nachbem ich

bem Sernmnbeten noch einige furje Slnroeifungen für fein

Verhalten gegeben, ben improm'fterten ©arberoberaum.

9U§ roollte fte mir bamit ben augenfälligen SBeroeiä

liefern, bajj fie nicht länger gefonnen fei, bie 6amaritertn

ju machen, fdj(of$ fidt> mir gräulein 3fa an, unb roährenb

mir jufammen burdj bie Manege fdjritten, fragte fie in

ihrem Ijeiterften £one: „(Sie lommen boch morgen ju

meinem SBeneftä — nicht mahr? 3<h roerbe in einer ganj

neuen Kummer auftreten, bie mich *>er arme @bgar gelehrt

hat. @3 ift nur gut, baft bie ©efdjichte mit ihm erft

heute paffiert ift, fonft märe ich mit ber Slrbeit fchroerlidj

rechtzeitig fertig gemorben. Se^t brauche id; ihn glücflidjer:

rceifc nicht mehr."

@S mar eine naioe ^erjloftgfeit in ihren ^Sorten, bie

mich empörte, nrie allerliebft unb brollig auch baä ©e«

plauber biefer frifdjen rofigen Sippen Hingen modjte.

„3<h werbe leiber öerfjtnbert fein, 3hre neue Kummer
ju berounbern, mein gräulein," fagte ich fühl.

Slber ju meiner Sefchämung mu| ich gefielen, bafj fic

fich barüber nicht fefjr betrübt geigte. „3hr greunb muft

aber unter allen llmftänben fommen," erklärte fte mit
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grojjer SBeftimmtheit. „Sogen Sie ihm, bafc id; feft barouf

rechne. @r ift ein fefjr licbenöiDürbiger 2Renfc§ # ich mag

ihn aufcerorbentlich gut leiben."

Vielleicht ift fie fo thöridjt, fich allen ©rnfteä ©Öff-

nungen auf ihn *u machen, badfjte ich- Unb id) über-

legte eben, mie ich fie am beften burdfj ein ungroeibeutigeS

2Bort von folgen unfinnigen Hoffnungen feilen fönnte,

afe unfer ©efpräch auf braftifdje 2Beife eine unerwartete

Unterbrechung erfuhr.

2lu3 bem Stallgange, ber jefct üöttig finfter mar, trat

nämlich eine baumlange -Iftännergeftalt mit foldjem Um
geftüm auf mich ju, bafc ich im erften SDloment an einen

gemalttljätigen Angriff glaubte unb unroiKfürlidj um einen

Sdjritt jurüefmic^. Slber fcfjon bie erften SBorte be3 3Ren«

fdjen belehrten midj über meinen Irrtum, unb nun er*

fannte ich aud; bie rauhe Stimme beS Slfrobaten t)on

geftern abenb.

„SBirb er fterben? Um ©otte§ mitten, £err $oftor,

fagen Sie mir bie 2öahrf)eit ! 3dj ma 9 bie onberen nicht

banadj fragen. Slber wenn Sie mir jagen, bafc er fterben

muji, gehe id; auf ber Stelle tyn, um mich felbft beim

©eridfjt anzeigen."

9hm mürbe mir mit einemmal aEe§ flar. @3 mar

ohne Zweifel eine blutige (SiferfudjtSfcene gemefen, bie fich

bo innerhalb ber 3töu3melt abgefpielt fjatte, unb baS

fleine gefährliche grauenjimmerdjen ba an meiner Seite

mar e3, baä bie Sd>ulb baran trug. Xrofc ber Brutalität,

beren er fich fchulbig gemacht Ijatte, tljat mir ber Slfrobat

leib. $ie fürchterlichfte Seelenangft ftonb ihm auf bem

©efidjt gefdjrieben, unb ich fah, bafc er am ganzen Seibe

gitterte. 3dj mürbe e§ für meine 9Jtenfchenpfli d)t gehalten

hoben, ihn ju beruhigen, auch roenn bie ©efafjr für ben

Verlebten in ber %fyat e ^ne gvöjjere geroefen märe. So teilte

ich tym benn mit menig äBorten mit, mie ich btn
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ftanb be§ $errn ©bgar beurteile, unb an bem tiefen Altern*

jug, in bem feine breite öruft fidj fjob, fonnte xd) er*

fennen, roeldfje SBergeSlaft id& bamit x>on feinem §erjen

genommen.

gräulein 3fa c&tv, bie mit fjod&mütig jurüefgemorfenem

ftopf an meiner ©ehe fter)en geblieben mar, festen mit

meinem 93enefjmen burcfjauä nidt)t aufrieben.

„5Uj, roarum Ijaben (Sie t$m ntdjt gefagt, bafc ber

arme @bgar fterben roerbe?" meinte fie in norrourföüollem

Ion. „Sic 3lngft, bie er bann nodf) eine Söeile fjätte

auSftefjcn müffen, märe nur eine moljloerbiente Strafe ge^

mefen."

$er 2Krobat, ber nur um jmei (Schritte von xi)x ent*

fernt mar, mafe fie mit einem funfelnben, £orn unb 3Jer<

adfjtung fprüfjenben Wxd. „@& ift ber ©träfe audfj fo fcfjon

genug," ermiberte er fjart, „ba§ barfft bu mir glauben!

9Jleinetroegen magft bu von je^t an tfjun unb laffen,

ma§ bir gefaßt. 2Bir beibe ftnb für alle (Snrigfeit fertig

miteinanber.

"

„Stenn baö bodt) enblicfj einmal 2öa^rr)eit mürbe,"

gab fie fpöttifdfj gurüdf. „9lber morgen mirft bu mieber

minfein unb betteln, bafc tefj bidj um ©otteS mitten nodf)

einmal in ©naben aufnehmen möchte. Unb menn idfj bann

bumm genug märe, e3 ju tf)un, fo raürbeft bu über^

morgen —

"

S)en Sdjjlufe it)rcr Siebe r)örtc idfj nidr)t meljr, beim e§

nerlangte midfj nxd)t, ben &xxo>tn ir)re§ ©egänfeS ju machen,

unb icfj mar redjtfdfjaffen ljungrig. Dfjne langen 2lbfcf)ieb

ging xd) baoon. Unterwegs aber faf^tc xd) ben (Sntfdjluft,

e3 bieömal mit meiner ärjtlidfjen $flidjt ber SBerfdfjnnegem

fyeit nidjjt gar $u ftreng 31t nehmen, bamit mein leidfjt;

Ijerjiger greunb Surtyarbt rechtzeitig oor ben ©efafjren

gemarnt fei, benen er \xd) mit feinen ©alanterien gegen

bie fdjöne ßunftreiterin ausfegte.
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@3 traf fid^ gut, bafj i$ r»on ber ganzen £afelrunbe

nur nodfj ben Slffeffor im ©aft^ofc r»orfanb, unb auf (eine

$rage nadfj ber Urfadfje meiner SBerfpcttung göcjerte id)

nid&t, ifjm mein @rlebniä im ftitttä SBertincÜi gu ersten.

Selber entfpradf) ber (Sinbrucf burdfjauS nidf)t meinen 6r=

Wartungen, grifc SBurffjarbtö ©eftdfjt ftraf)lte förmlidj oor

Vergnügen.

„$a§ SRäbel fjat n>ar)rl)aftig ben Xeufel im Seibe,"

rief er. „@ine famofe fleine £e£e! Qdfj fage %1)ntt\,

$oftor, bie wirb mit it)ren fdfjwarjen 2lugen nodfj mcfyr

Unfyeil unb SBerwirrung anrieten. 3$ bin überzeugt, baft

alle männlichen ^itglieber ber ©efeHfdjaft biö über beibc

Dfyren in fie verliebt finb, unb bajj eö iljretwegen nod)

einmal 5)torb unb Sotfdfjlag geben wirb. 9htürlidfj gefje

id& morgen ju ifjrem 53cnefij, unb wenn e§ junge §unbe

r»om Gimmel regnete. 3$ mujj ir)re neue Stumme? fefjen,

unb idfj mufc midfj an bem ©efidfjt biefeS etferfüdfjtigen

2lfrobaten ergoßen! $er fierl r)at mir fd&on geftern un*

menfcfjlid&en ©pafj gemalt. §alb (Bdfjaf, Ijalb Othello —
fann man fidj eine cergnüglid^ere 3Jtifd;ung benfen?"

Natürlich mar idfj i>on ber 2Birfung, bie idj ba erjtelt

f)attc, nichts weniger als entjüdft; aber als idf) nun gar ben

ernftfjaften SBarner fpielen wollte, oerbarb icf> e§ nur nod)

mefjr. gritj 33urft;arbt ladjte midj einfadfj aus, unb was

oermodjten bie uernünftigften Argumente gegen fein frifdfjeS,

forglofeS Sachen? 2tm @nbe Imtte er es glücflid^ baljin

gebracht, bafe idj mir felber mit meinen SBeforgniffen wie

ein rechter ©piefebürger tjorfam, unb idfj fanb nidjt einmal

meljr ben Wut, ifjn ju tabeln, als er mir unter bem

Siegel ber 2>erfd£)wiegenl)eit erjagte, bajj er fd)on einen

mädjttgen Strauß für gräulein 3fa beftettt r)abe.

$>ann im $one ber eljrlid&ften Slufridfjtigfeit fügte er

fogleidj fn'n$u: ,,3d) madjc mir wafyrljaftig nidjtS aus bem

Wäbel ; aber warum follte eS mir verboten fein, fo einem
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armen £)ing, ba3 fchlie&lich bod^ nur oom Slugenblicf lebt,

eine fleine greube ju bereiten? 3Me Slumen ftnb in Sßalben*

berg ja fo billig, unb $räulein 3fa roirb ebenfo entwirft

fein, alö roenn id) ihr ein Slrmbanb auö brillanten unb

Stubinen verehrt hätte. (*& ftnb ja bodj einjig bie neibifdjen

(55efidr)ter ir)rcr minber glüdlidjen Rolleginnen, auf bie eS

babei für flc anfommt."

3d) war alfo gefdjlagen, unb nur, um nicht oor meinem

eigenen (Seroiffen als gar ju fdjroach baflufteljen, fetjte id;

feinem drängen, ihn morgen lieber nach Üfteuborf ^u be=

gleiten, ein beharrliches -ftein entgegen. Seiber f;abe id)

mir wegen biefer unjeitigen unb eigentlich ganj finnlofen

geftigfeit fpäter bie bitterften Vorwürfe machen müffen,

benn e3 märe wof)l atleä anberä gefommen, wenn ich midj

auc^ in biefem fünfte bamalä jur 9tad)giebigfeit bequemt

hätte.

3.

Qdj habe meinen luftigen greunb Surfh^rbt an jenem

Wittag lebenb jum letztenmal gefeljen. 2lm nädjften $8or*

mittag mu&te ich über £anb, unb ber böfe ßranfljeitäfaH,

um ben e3 fid) babei hobelte, h^1 m^ f° Ian9c <*uf,

baft ich er ft Ö^gen Slbenb wieber in SBalbenberg eintraf.

£)ie @ache war mir nicht nach 2öunfd; ausgegangen, unb

ich befanb mich barum nicht in ber Saune, jum gewohnten

Slbenbfdjoppen in ben „Skifcen Slbler" gu gehen. 3Jer*

briefjlidj ftreefte ich mx§ nach timm frugalen QunggefeHem

mal)l auf baä <5ofa nieber, um mich *n Seftüre ber

heute eingegangenen mebiginifchen 3eitfchriften 5U oertiefen,

unb unmerflich uerrannen mir barüber bie SBiertelftunben.

@in heftiges Slnfdjlagen ber 9?achtglotfe, bie fonft nid)t

aHju häufig ertönte, lieft mich au^ ^em bämmernben §alb*

fchlummer auffahren, in ben ich allgemadj gefunfen mar.

Sch fah auf bie Uhr. @3 mar eine halbe ©tunbe nach

SJiitternadjt. Unb baä Säuten ertönte unauSgefefct. 5Der
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nacfy mir begehrte, mufcte eS alfo roof)l überaus eilig Ijaben.

3d£j ging ans genfter unb ftiejj einen glügel auf.

Unten oor bem §aufe ftanben mehrere $erfonen, unb

einer von ifjnen rief, fobalb er meiner anfing geworben

mar, Ijerauf: „kommen ©ie fdjnell, $err $oftor! 3m
©e^ö(§ Don Sfteuborf liegt ein @rfdjlagener. 215er oieUeicfjt

ift er nur benmjjtloS unb ©ie fönnen iljm nodj Reifen."

3n biefem Moment burdfouefte midfj eine jener feit*

famen 2^nungen, beren 9iatur bie SBiffenfdjaft nidjt &u

erflären oermag, unb von benen bod? roof|l jeber ftfjon

einmal in feinem Seben ^eimgefud^t roorben ift. 3Jl\t ber

$5eutlidf)feit einer förperlidfjen ©rfd&einung falj idjj grifc

Surffjarbt mit freibebleidjcm ©eftd&t vox mir liegen, roie

geftern ber $arforcereiter im ftixtuZ S3ertineHi vox mir

gelegen fjatte; faum fyattt idfj Stimme genug, um ben

unten §arrenben jujurufen, ba{$ id) fogleidj bei ifjnen fein

mürbe. 3« fliegenber £aft raffte idj jufammen, roaS idfj

möglidjerroeife brausen fonnte, unb eS mochte roenig mef)r

als eine Minute oergangen fein, als id) midfj bereits unten

auf ber ©trafje befanb. (53 waren einige efjrbar auö-

fel)enbe Bürger, bie mtdf) bort erwarteten, unb aud) einer

ber fflalbenberger ^olijeibiener befanb fidj unter iljnen.

„2öaS ift'S?" roanbte idj mief) an biefen. „2Ber ift ber

ßrfdjlagene? Äennt man feinen tarnen?"

„ftodfj md)t, §err$oftor! 5Der §anbroerfsburfcfje f)ter

fyat foeben bie 9Mjrid(jt gebraut, ba& er auf bem 2öege

jroifdfjen -ifteuborf unb SBalbenberg im ©efjölj ben leblofen

Körper eines SWenfdjjen gefunben Ijabe; ber ftleibung nadj

müffe es, wie er fagt, ein feiner £err fein. 3$ ha& e

fef)l, oorläufig ben X^atbeftanb aufzunehmen, ba ber £err

^olijeibireftor wegen bringlidfjer Spaltung erft in einer

SBiertelftunbe nadjfommen fann. Slber er meinte, bafc es

gut fein mürbe, ben $errn ^Doftor für alle gälle gleid;

mitzunehmen.

"
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„Vorwärts beim!" brängtc id). „2öir motten feine

sDtmute ofme 9tot verlieren."

3m Sauffd&ritt faft legten mir ben furzen 2öeg jurüd.

@§ mar eine monbfjellc Diadfjt, fo bafj man auf giemlid)

grofee Entfernung f)in alle ©egenftänbe beutltdfj erfennen

fonnte, unb wir waren faum fünfzig ©dritte roeit in baö

©efjölfl r>orgebrungen, als wir audj fcf)on bie traurige ©e*

roifefjeit erhielten, bafe ber £anbmerfsburfdje ntd;t gelogen

ljatte. Duer über ben weisen, monbbefdfjienenen 2öeg lag

lang Ijingeftrerft, baS 2tntli£ nad; oben geroenbet, eine

menfdjlidfje ©eftalt, unb idj brauste nur nod; um ein

©eringeS näfjer fyeranjutreten , um ju erfennen, baft

meine Stfmung midf) nidjt getäufdjt ljatte.

25er £ote ba oor mir mar grifc 33urfr)avbt. 9(udfj ber

^Polijeibiener unb ^rnei unferer freiwilligen ^Begleiter Ijatten

if)n fofort erfannt. Sie SdfjredenSrufe, bie von ben Sippen

ber tief erfd&ütterten Männer famen, bemiefen, wie doH-

ftänbig fidfj ber unglüdlidfje Slffeffor bie #erjen aller 2Wen=

fdfjen gewonnen ljatte, mit benen er jemals in SBerüfjrung

gefommen mar. gür mid) aber, ber fidf) moljl am tiefften

ergriffen füllte, mar jefct nicf)t £eit flu flogen. $dj wufete,

bafe idfj nur nod) eine Seiche oor mir ljatte
; bod& id) burfte

barum nidjts oerfäumen, was meine är$tlidfje ^ßflidjt mir

gebot, 9?eben bem Xoten auf bem SBalbweg nieberfnieenb,

ber fein 33lut getrunfen ljatte, madjte id) midf) baran, il)n

ju unterfucfjen, unb id) ljatte balb genug bic $erle^ung

gefunben, an ber er geftorben mar. (5$ mar eine fleine,

aber anfdjjeinenb feljr tiefe 2öunbe unterhalb beS linfen

Schulterblattes, allem Slnfdjein nad) ein tücfifdfj aus bem

.ftinterfjalt geführter SDolcfjftidfj. @r mufete bie Sunge unb

wofjl aud; baS £erj uerle^t Ijaben, benn aÜfeS beutete

barauf f)in, bafj ber £ob meines beflagenSwerten greunbeS

faft auf ber (Stelle eingetreten mar. $eine Unorbnung in

feinem Slnjuge liefe einen ßampf mit bem 2)iörber oer^
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muten, unb ber 5lusbrud feines ©eficljteS mar mel mefjr

ber eines grenjenlofen (SrftaunenS als ber beS ©dfjredenS

unb ber förperlidjen Dual.

3$ war nodj mit meiner Unterfudjmng befdjjäftigt, als

auty ber ^olijeibireftor von 2öalbenberg am Tatort er*

festen. Unb nun §ögerte ic!j nidjjt, meiner SBermutung

über bie $erfon beS 9JtörberS StuSbrud gu geben — einer

Vermutung, bie unter ben obroaltenben Umftänben ja bei--

nalje einer @en>ij#eit gletdf)fam.

„<So werben wir ofyne weiteres ben äJerfud) madjen,

ben s3Jiörber feftjuneljmen, " erflärte ber Seamte, nacfybem

er meinen 93eri$t angehört Ijatte. „2Bir fyaben nur fünf

Minuten bis 9ieuborf. Unb 6ie fennen ifjn ja, ftoftor!

Söollen (Sic mir 3^re Unterftüfcung (eilen?
41

Qdfj erflärte midj natürlich oljne 3ögem bereit, ben

$oli§eibireftor ju begleiten. 2luc§ jmei ber Bürger, an*

fdjeinenb ftarfe unb befyerjte Männer, fd&loffen fid^ uns

an, roäfjrenb ber ©enbarm $8efef)l erhielt, bei ber Seidfje

jurücfgublei6en.

3n ^euborf lag alles Bereite im tiefften 6df)laf. 2US

eine unförmlidje, bunfle 9Jiaffe ragte ber plumpe 3irfuö-

bau empor, unb nur baS (Stampfen unb (Schnauben eines

unruhigen ^ßferbeS unterbrach bie frieblid&e näduiidje

Stille.

„$>te ßirfuSleutc wohnen, fom'el id) weife, fämtlic^ im

2öirtSl)aufe, " fagte ber Beamte. „2öir werben alfo bamit

anfangen, fie aus bem (Schlafe ju weden. — 316er was

ift baS? — ffien fyaben mir benn ba? — ©tillgeftanben

— im tarnen beS ©efefceS!"

$ie legten, im ßommanbotone gefprocfjenen Sßorte

galten einem fdjattenljaft an ber 2BirtSf)auSwanb f)in=

fyufdjenben menfdjltdfjen 2Befen, baS erfidjtlidfj barauf bebadjt

geroefen mar, fidj unbemerft aus unferer 9?äfje ju entfernen.

2)a ber 9Kann nun aber feine 2lbfid&t oereitelt ftt$, trat
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er auf ben 3uru f ^ßoligeibireftorS ot)itc weiteres in

ben Reffen -IRonbfdjein fyinauS.

„2öaS wünfdfjen bie Herren r»on
—

" wollte er be*

ginnen ; ober er fam mit feiner grage nid)t gu @nbe, benn

idf) war mit einem ©a£ auf ifyn gugefprungen unb fjatte

ifyn an ber SBruft gepaeft.

„Grift eS!"fc§rieidj. „Sugefafct! Gr ift ber körbet !"

$er Slfrobat r>erfud)te nid;t, Sßiberftanb gu (eiften.

©ein ©efidjjt festen fa(I; aber baran mochte oielleidjt aud)

nur baS bläuliche 3Jionblid^t fdfjulb fein, benn feine 3u9e
waren gang ruljig, unb er falj midfj an, ofjne bie 2Iugen

nicbergufdfjlagen.

„3a, iti) bin eS. Unb ©ie braudfjen midf) nidjt gu

feffeln. ©ie fefjen ja, bafc id) bereit bin, $$ntn gutwillig

gu folgen."

Gr fpradj oljne £ro$, nur mit ber ruhigen ©elaffen*

l)eit eines 3Jlenfdfjen, ber fid) mit bem ©ebanfen an ein

unabwenbbareS ©dfjidfal oertraut gemacht fjat, unb als

tljm nun tro£ feiner @rflärung bie §änbe auf bem Sftücfen

gufammengefdjnürt mürben, lieft er eS gleichmütig ge=

fdfjefjen.

„3fa l;atte mir fdfjon geftern gefagt, bafc ©ie midfj an=

geigen mürben, §err 2)oftor," manbte er fidfj wieber an

midj, „unb idf) Ijabe ben gangen £ag barauf gewartet, baft

bie ©enbarmen fommen mürben, midfj gu Ijolen. Slber

id) fyabe ir)n bod) nid)t totgefd)lagen. 9Jhijj man mtd)

barum burdfjauS befjanbeln wie ein wilbeS Xier?"

„SßorwärtS! 2Bir werben bir geigen, was bu getfjan

Ijaft, bu 9JlorbgefeEe!" rief idf), aufter mir cor 3ngrimm.

„Unb bann beffage bidfj nodf) länger über beine Söefyanb*

lung, wenn bu bie ©tirne bagu fjaft!"

@r falj mid) grojj an, mit einem erftaunten, uerftänbniös

lofen Sölicf; aber er erwiberte nidfjts, unb ber ^ßoligei*

bireftor machte mir ein 3e^en
/
mi($ Su mäßigen.
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„2Bir wollen ben SBerbädjtigen oljne alles unnötige

5TuffeF)en nad) 2Balbenberg bringen/' raunte er mir ju,

als icf) an feine «Seite getreten mar. „@3 Ijat rooljl feinen

Sroedf, jefct ganj 5fteuborf aus bem ©dfjlafe gu werfen.

%üx bie Grabungen, bie fid) etroa nodfj als nötig erroeijen

fofften, wirb eä audj nad) einigen ©tunben frül) genug

fein."

„gragen ©ie if)n roenigftenS nodj, ob er einen 9Jtit

fäulbigen gehabt fjat, bamit mir ben bann gleich mit

nehmen tonnen."

„$aben ©ie bie £Fjat allein begangen?" roanbte fid)

ber 2)ireftor, meinem 3^ate folgenb, an ben Slfrobaten.

„2öenn %\)r\cn jemanb babei befyilflicf) geroefen ift, fo dcp

fudjen ©ie nid^t, eS uns cerbergen. SBir mürben es

bodf) balb genug herausgebracht Ijaben."

„Natürlich! 2)enn eä gefdjalj ja in ©egenroart non

einem falben £)ufcenb 9Jfenfcf)en," erroiberte er, anfcfjeinenb

immer mef)r in ©rftaunen gefegt buref) baS, roaS mir irjm

fagten. „Unb gereift l;abe ich eS allein get^an. ©djem

mäl)renb ber ganzen Sßrobe ^atte er eS barauf angelegt,

mich ju reijen unb ju öerhöfjnen. £)a übermannte mid)

julefct bie 2öut, unb ich oerfefcte ihm mit bem erften beften

©egenftanb, ber mir gerabe jur §anb mar, einen ©djlag

über ben Sopf. 3Bie ich ihn bann am 33oben liegen falj,

mar eö mir leib, unb bie anberen hatten eS leicht, mir

baS ßifenftücf ju entreißen. SBeigeftanben l)at mir feiner,

unb ich fjättc auefj feinen SBeiftanb gebraust, um mit fo

einem 2Binbf)unb fertig gu roerben."

„3a, mooon reben ©ie benn eigentlich?" fiel ihm bei

^Poli3eibtreftor ins 2öort. „£ier Ijanbelt eS fidt) um feinen

©treit amifdfjen fiunftreitern, fonbern um ben Slffeffor 33uvl

harbt, ben ©ie fjeute abenb im -Jceuborfer §olj überfallen

unb niebergeftodjen haben. Unb ©ie motten boer) rooljl

nidt>t in Slbrebe fteUen, bafe ©ie eö getljan Ijaben?"

igitized by Google



144 Per Probat.

®er Slfrobat blieb flehen, um ben gragenben mit roeit

aufgeriffenen Slugen anjuftarren.

„^Riebergeftochen? — Qcfj? — Unb heute abenb? Stein,

mahrhaftig, baS habe ich nicht gethan. 3$ taww ben

^Jiann gar nicht, befjen tarnen ©ie ba genannt haben.

Unb menn (Sie mich besfjalb verhaften motten, fo ftnb

Sie an ben Unrechten gefommen."

„@r meife, bajj es ihm ans Seben gehen mirb," flüfterte

ich bem Direktor &u, „barum t>erfudjt er je$t, uns eine

ßomöbie uoräufpielen. 3lber eS fann feinem 3meifel

unterliegen, bajj er ber 9)corber ift. Saffen Sie uns boer)

fefjen, ob er nod) ben s
3Jhit haben mirb, ju leugnen, menn

mir if)n t)or bie Seiche beS (Srfdfjlagenen fteUen!"

(SS mürbe benn auch feine meitere grage an ihn ge--

rid)tet, bis mir ben Drt ber fdjauerlidjen ^at erreicht

Ratten, unb inbem ich feinen 2lrm ergriff, führte ich iljn

je|t bis bid)t an ben geifter^aft beleuchteten Körper meines

unglüeflichen greunbeS.

„•ttun — bleiben ©ie auch jefct noch babei, baft ©ie

biefen £oten nicht gefannt haben?" Ijerrfd^te ich ihn an.

3)er Slfrobat antraortete mir nidt)t fogletdfj. 3$ r)atte

mic^ in ber SBirfung, bie ber Slnblicf feines DpferS auf

i^n hervorbringen mürbe, offenbar nidjt getauft, unb

niemanb, ber i^n jefct anfaf), fonnte nod) baran jmeifeln,

baft er mirflicf) ber Später fei. 3n feinem ©eftdjt arbeitete

eö, unb feine breite S3ruft §ob ftch in ftürmifdjen 2ltem*

jügen. 5öor)l eine Minute lang ftarrte er unoermanbt auf

bie Seiche nieber; bann lief plöfclich ein Sittern über feinen

riefenljaften Körper, unb er manbte fid) fdfjaubernb ab.

„3a — ich fytöt ihn gefannt/' fagte er tonlos. „Unb

nun meife ich auch, marum ©ie mich für feinen sJJcörber

halten. 2öaS foll es mir ba nod; helfen, menn ich 3*jnen

fage: ich ^°^ e eö ™fy getfjan."

Unb oon biefem Slugenblid an mar bis $u feiner Gin*
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ßefttung in ba£ 2Balbenberger ©efängnis nidjt ein ein*

5tge3 2öort meljr auä bem -JJianne Ijerau^ubringen.

4.

D6n)of)l er ba3 £offnung3lofe feiner Sage offenbar fdjon

an jenem Slbenb erfannt Ijatte, unb obroofjl ber weitere

Verlauf ber Unterfudjung nur banadj angetan fein tonnte,

xljn in ber Ueberjeugung t>on ber ÜRufclofigfeit atteä Seug*

nen§ beftärfen, blieb ber (befangene bocr) beljarrlidj bei

feiner (Srflärung, bafc er feinen Anteil an ber (Srmorbung

beö Slffefforä Surffjarbt fjabe.

5lu3 ben Mitteilungen be3 mir befreunbeten Unter-

fudjungäridjterä erfuhr id), bafe ber Slfrobat Stubolf §ar*

berfc Ijeifee unb ein <5oljn efjrenroerter Altern fei, bie mit

feiner Slrtiftenlaufbafyn niemals einoerftanben geroefen

waren. @ine außergewöhnliche körperhaft, über bie er

uerfügte, Ijatte iljn balb ju einem fer)r beliebten ©gm*

naftifer gemalt, unb nach ben Gsrflärungen feiner ßoHegen

t)ätte er fdjon längft ein üiel beffer bejahtes Engagement

erhalten fönnen, wenn ihn nicht feine Seibenfdjaft für bie

junge ©djutreiterin 3fa (Sollam — im bürgerlichen Seben

für)rc fie atlerbingS nur ben minber romantifdj flingenben

tarnen kodier — bei ber betulich minberwertigen 2öanber=

gefeUfdjaft be3 $)ireftor3 SBertineHi feftgehalten hätte. $ie

beiben galten ben anberen 3^itgliebem ber Gruppe für

Brautleute, aber e3 mar bod) eine recht nmnberüdje 3lrt

von 33rautfd^aft, bie jroifdjen ihnen beftanb, benn vom

heiraten wollte gräulein 3fa oorber^anb burdjauä nichts

wiffen, unb aud; gegen jebe Befchränfung ihrer perfönlidjen

greiljeit lehnte fie ftd) energifdj auf. 6ie mar entfdjloffen,

ihre 3"9enb genießen, unb nid^tö bereitete il)r gröfjereö

Vergnügen, als bie $ulbigungen, bie allerorten von ber

Männerwelt ihrem perfönlidjen Siebreij bargebracht mur*

ben. £)a aber -)tubolf £arberfc ju feinem Unglüd von

18i)8 x. 10
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ber Statut mit einem fe^r leibenjdmftlichen Temperament

fcebadjt roorben mar, unb ba fein Vertrauen in gräuletn

3fa§ Treue mofjl nidjt auf aUju feften güften ftanb, gab

es beftänbig bie ^eftigften @tferfuchtöfcenen jmifc^en ihnen,

unb mehr al§ ein SDufcenb Wal fdjon fyatttn fie nach folgen

Auftritten in fettem 3orn ihr Verlöbnis gelöft, um fidj

immer roieber fdjon am nädjften ober übernächften Tage

ju tterföfmen. 5ludj ju ©eroaltthätigfeiten gegen einen

aü§u breiften SBereljrer feiner 23raut hatte fid) föubolf

§arberfe, roie je$t &ur Spraye fam, fdjon in einem frühe*

ren galle ^inrei^en laffen, unb feine Sollegen erflärten

übereinftimmenb, bajj fie ihn, ber fonft ber gutmütigfte

unb friebfertigfte -iUlenfch von ber SBelt fei, in ber @ifer*

fud)t jeber That für fähig gelten. @3 mar nur ein glücf*

Ud;er 3ufaH geroefen, bafj bie 2krle$ung, bie er bem

Munftreiter @bgar beigebracht, feinen bebenHidjeren Glm--

rafter gehabt fyatti. @r mar aHerbingS in biefem %aü

nac^ ber 2lu3fage fämtltdjer Augenzeugen burdj baä §8e«

nehmen biefeS 3)ianne§ aufö fdjmerfte geregt roorben, aber

eS mürbe bamit bodj nichts an ber Tfjatfadje geänbert,

ba{$ er fidj fähig gezeigt hatte, im 3°™ einen 5Renfcr)cn

beinahe ju töten.

©egen ben Affeffor aber fonnte er feljr rool)l einen

noch größeren 3ngrimm Gehegt h a&en > a^ 9e9^n jenen

^arforcereiter, ber am @nbe bodr) fein evnfthafter Gebern

6uf)ler mar. Unb er ftettte nicht einmal in 2l6rebe, baft

eö mirflich ber %aü gercefen fei. %m ganzen 3irfu3

hatte man gemußt, bafc bie prädjtigen Blumen, bie grau*

(ein 3fa an ihrem Senefijabenb erhatten, oon bem oor*

nehmen jungen §errn au3 2BaIbenberg gefpenbet raorben

feien. 3)ie Schulreiterin ^atte ftd) mährenb ber Raufen

roieber fef)r lebhaft im Stallgange mit bem Slffeffor unter-

halten, unb nach ber $orftellung hotte er bann ihretmegen

bie ganje Truppe im ^Birtö^aufe freigehalten. 2ln biefem
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©elage, baS übrigenä fcfion t?or elf Uhr gu @nbe geroefen

mar, fyattt £arberfc ftch nid)t beteiligt, unb in ber 3e^

vom 6dj(ufc ber SBorfteffung Bis feiner Verhaftung

^atte niemanb if)n gefeljen.

($3 Hang nun nicht feljr glaubroürbig, roenn er fagte,

baft er ftch an jenem Slbenb trofc affer EiferfuchtSqualen

gar nicht mehr beredtfigt geglaubt l)ätte, einen jubring--

liefen Verehrer jur 9^ebe $u fteffen ober ftdfj gar an

ilmt nu oergreifen; benn feine Verlobung mit ber 6djul-

reiterin fei tagS äuoor oon beiben 6eiten aufgehoben

roorben, unb er ^abe fidfj heilig gelobt, bieömal feine

2lnnäfjerung mehr ju oerfuchen, fonbern ba§ Engagement

flu oerlaffen, fobalb fein $ontraft eö if)m geftattete. 6eine

bisherige Vraut fonnte alfo thun unb laffen, roaS iljr ge-

fiel, unb roenn er auch nicht leugnen motte, bafc ifjn bei

ihren Äofetterien mit bem gremben, beffen 6tanb unb

tarnen er nicht fannte, bie graufamfte Eiferfucfjt oer^e^rt

^abe, fo märe er bodf) oiel ju ftolj gemefen, biefe Eifer*

fudfjt auch jefct noch ju jeigen. ©erabe um feinen Schmer^

unb feine Verjroeiflung oor ben Slugen ber anberen ju

verbergen, fei er nach ber SBorfteffung auf ben einfamften

gelbroegen in ber Umgebung oon -ifteuborf umhergeirrt.

2)a3 ©ehöls aber habe er nicht betreten, unb als man ihn

bei feiner Sftücffehr in baä $orf verhaftete, §aU er ge-

glaubt, bafe eä roegen ber an bem ^arforecreiter Ebgar

begangenen $örperoerle$ung gefchehe.

Sei biefer 2(u3fage blieb er tro$ affer inneren unb

äußeren Unmahrfcheinlichfeiten, auf bie ihn ber Unter--

fuchungörichter immer roieber mit bem größten 9tachbrucf

aufmerffam machte, unb e3 fdjien oorerft feine 2lu3fid)t

oorfjanben, il)n ju einem offenen ©eftänbniffe ju bewegen.

Einen einzigen Umftanb gab e3, ber fich oieffeicht &u

feinen ©unften hörte beuten laffen, wenngleich angefichtä

feiner ©eringfügigfeit ben fchroeren VelaftungSmomenten
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gegenüber niemanb barem badjte, es ju thun. 33ei ber

Seftion beS (Srmorbeten, ju ber auch ich jugejogen roorben

war, rjatte fich nämlich in ber SBunbe ein abgebrochenes

Stücf ber SBaffe gefunben, beren fich ber OTörber ju feinem

furchtbaren SobeSftofje bebient ^atte. @S mar bie oier

Zentimeter lange, beinahe nabclfcr)arf gulaufenbe ©pifce

einer auffaUenb jchmalen, oterfantigen fllinge, roie man

fie meift nur j\u ©toefbegen uerroenbet. $er 6tof$ mit

biefem gefährlichen 3nftrument mufjte oon einer überaus

fräftigen unb fixeren gauft geführt worben fein, benn er

mar burdj Sunge unb §er$ gebrungen unb hatte °hne

allen 3n>etfel °en fofortigen £ob beS SBerlefcten jur golge

gehabt. SebenfallS hatte ber -äJcorber, in ber ©eroifeheit,

bajj fein Dpfer biefen 3ßeg bei ber £eimfehr einfchlagen

müffe, fich im ©ebüfeh oerborgen gehalten unb bann oon

hinten her auf ben SlhnungSlofen eingeftochen, fo bafe ber

unglüefliche Slffeffor melleicht nicht einmal &\t gehabt

hatte, einen ©chrei auSjuftojjen , um roie oiel weniger,

fich Segen feinen ^eimtücfifd^cn Angreifer &ur 3Qer)r gu

fefcen.

$ie abgebrochene $olchfpi$e bilbete nun felbftoerftänb;

lieh ein fc^r bebeutfameS 33eroeiSftücf, unb ber Unter*

fudjungSrichter liefe bie eifrigften 9iachforfchungen nach bem

Verbleib ber 2öaffe aufteilen, ju ber fie gehört hatte. 2)er

eben ermahnte, für $Hubolf Larberg geroiffermajjen günftige

Umftanb aber beftanb barin, bajj feiner feiner fioHegen

ihn jemals im 23efi$ eines Solches ober 6tocfbegenS ge-

fehen hatte, wie er lue* in 3*age ftanb. Unb bei bem

engen 3nfammenleben ber manbernben 3itfuSfünftler, baS

bem einzelnen faum geftattet, bie SBeftanbteile feiner #abe

oor ben neugierigen Stugen feiner ßameraben ju oer>

bergen, märe biefe ^rjatfadhc bei minber fchmermiegenben

anberroeitigen CerbachtSgrünben roahrfdjeinlich einigermaßen

bebeutfam ins ©eroicht gefallen. £ier aber erfdjien fie
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bodj nur nebenfächlich, unb bafc §arber$ felbft auf baS

entfdnebenfte in Slbrebe fteffte, jemals eine berartige 2ßaffe

befeffen gu fyahtn, fonnte oollenbs nicht munbernehmen.

9laä) Begehung feiner tyat hatte ber ©omnaftifer jebem

falls &\t genug gehabt, baS -Btorbinftrument, baS ihm

jum Verräter werben fonnte, irgenbroo auf bem gelbe flu

oerfdjarren ober in ben bei 9*euborf befinbltdjen ©ee ju

werfen, unb wenn auch bie Umwohner, benen für bie

Beibringung ber 2Baffe eine anfehnlidje Belohnung oer=

heifeen raorben mar, eifrig banacfj fugten, fo Ijegte man

. boch von oornf)erein roentg Hoffnung, bafc eS gelingen

10 erbe, fte ju finben.

2)as Begräbnis meines armen $reunbes geftaltete fidj

ju einer ßunbgebung ber allgemeinen Teilnahme. SDaft

auch feine beflagenSroerte Braut mit ihrem Bater baju

erfdjienen mar, rourbe iljr in Anbetracht ber eigentüm*

liefen Umftänbe, unter benen ber Xob tljreS Berlobten

erfolgt mar, unb beren bie 3*itungen mit aller SluSführ-

lidfjfeit ©rroäljnung gethan Ratten, fehr hoch angerechnet.

3>ch aber (ernte in biefer jungen $)ame, als ich ben Be*

fuch ihres BaterS erroiberte, ein 2Befen oon wahrhaft be*

munberungSroürbiger ©eelengröfee fennen. Obgleich fte

oon ädern unterrichtet morben mar, Ijatte fie boer) nicht

einen Slugenblicf an ber (Sfyrenhaftigfeit unb ber £reue

i^reS Bräutigams gejmeifelt, unb es hätte meiner eim

bringlidfjen Beverungen nidjt beburft, um jeben ©chatten

eines ^ä^lid^en BerbachtS oon ihrer tiefen Trauer ju

nehmen, ©ie hatte ihn geliebt, fo roie er geroefen mar,

mit all feinen ©chroächen unb feinen Boqügen, unb mar

gleich mir baoon überzeugt, bafe nur ber unglücffeligc

. . Seichtfinn feinen frühen £ob oerfchulbet hatte, aber feine

fchlimmere Berfehlung.

3n ber Setchenhalle beS griebljofeS fanb oor bem

blumenüberlabenen ©arge bie Srauerfeter ftatt. 2llS id;
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meinen SBIicf roäfjrenb ber Siebe beS ©eiftlichen einmal

^fällig über bie zahlreiche SSerfammlung von Seibtrac^en=

ben hinfehweifen liefe, blieben meine klugen unwiEfürlid;

an ber fangen, Mageren ©eftalt eines Cannes ^aften, ber

im ttefften §intergrunbe beS Raumes ftanb unb fein ©e*

ficht hinter bem norgerjaltenen §ute oerbarg, wie wenn

er bie Umftefjenben feine $f>ränen nidjt feigen laffen wollte.

2)ie eefigen 6cfjultern unb baS forgfältig frifterte rötliche

§aar liefeen mich ben Sleferenbar $onSft in iljm erfennen,

unb wenn eS auch an unb für fich burdfjauS nichts S3e-

fremblidjes ^atte, bafe er feinem jäh baf)ingerafften RoU
legen bie lefcte ©fjre erwies, fo nahm es mich boch wunber,

bafe er nicht bei ben anberen §erren nom ©eridjt ftanb,

fonbern ftcf; offenbar gefliffentlidj fo weit als möglich ab*

feit« fjielt.

Unb nun, ba er — fidj jebenfallS unbeobadjtet glau=

benb — für einen Moment bie §anb mit bem $ute finfen

liefe, fah ich auch fein ©eficljt, ein marmorbleiches, falteS,

finftereS Slntlifc mit unruhig umljerirrenben, ftechenben

Slugen. GS war fein $ug VOn Ergriffenheit ober Trauer

in ber abftofeenben, harten ^P^yfiognomie. $)er 3ufatf

wollte eS, bafe unfere SBlicfc fid; Begegneten, unb als er

fich oon mir beobachtet fal), fc^raf er fidf)tlich jufammen,

wie jemanb, ber auf einem Unredjt ertappt worben ift,

unb »erftedte fofort wieber baS ©efidf)t tynttv bem §ute.

5llS bann aber eine halbe <3tunbe fpäter bie traurige

Zeremonie oorüber war, unb einige oon benen, bie bem

Sljfeffor befonberS nahe geftanben hatten, feiner 23raut

unb ihrem tiefgebeugten $ater bei ber Sßerabfchtebung nod)

einmal ihr Söeileib auSfprachen, ba brängte ftch ju meiner

unangenehmen Ueberrafchung aud) ber föeferenbar ÄonSfi

heran, unb ich hörte, wie er fid; mit Korten überfdjmeng--

lichen Mitgefühls an bie Schwergeprüften wanbte. 2ludj

fein ©efidjt, über beffen ÜJhtSfeln er allem Sfnjdjein nach
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eine bewunberungSwürbige ßerrfchaft befafe, mar \c\)t gan^

baS eines aufrichtig befümmerten Stenfdptt, unb gemift

roürbe ich gleich ben anberen burd) bie wiberwärtige $o--

möbie getäufd;t worben fein, wenn ich ir)n nicht oorfiin

in jenem unbewachten Moment gar ju genau beobachtet

hätte, ©o aber wäre ich, roenn ber Eingebung meines

£erjenS ^ätte folgen bürfen, am liebften auf il)n jugetreten,

um ihn als einen Sügtier unb Heuchler oon hier fortju--

weifen, unb es gewährte mir aufrichtige ©enugtljuung,

als ich W)t fe™ erbärmliches ©aufelfpiel wenigftenS

auf Diejenige, für bie es boch wohl äumeift berechnet war,

nicht ben beabfid)tigten ©inbrucf machte.

Ohne ihn einer Antwort §u würbigen, wanbte bie

93raut beS SBerftorbenen fidj oon ihm ab unb bat if)ren

35ater, fie hinwegjuführen. 2llS ber ^eferenbar einige

Minuten fpäter an mir vorüber ging, grüßte er jwar fefjr

höflich, aber er warf mir jugleich einen lauernben, arg--

wöhnifdjen SBlicf ju. ^ebenfalls hotte er meinen herzlichen

Serfehr mit bem Slffeffor beobachtet unb fürchtete, bafe

Söurfharbt mich w>n ken früheren ©efdjehniffen unterrichtet

habe. Qch aber füllte mich in meiner augenblicflichen

Stimmung nicht aeranlafet, ihn burch eine erheuchelte

greunbltdjfeit uon biefer Sorge ju befreien, unb mein

3)anf auf feinen ©rufe fiel fo fteif unb ^urücfhaltenb aus,

baft er über meine ©efinnungen für ifjn faum noch im

Ungewiffen fein fonnte.

$)a id) it)n wäljrenb ber nächften Sage nirgenbs ju

©eficht befam, fonnte ich wohl annehmen, baft er mir ge-

fliffentlich aus bem SSege ging, unb ich Mte roaljrlid)

feinen Slnlafe, mich nach feinem Slnblid $u fernen.

(Sin anbereS überrafdjenbeS unb im ©runbe ebenjo-

wenig erwünfdjteS 3öieberfer)en aber würbe mir etwa eine

SBodjc nach jenem 23egräbniötage gu teil. %d) fafs in

meinem Spred^jimmcr unb wartete auf bie Patienten, bie
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nicht fommen wollten, als nach fchüdjternem Klopfen leife

bic %fyüx geöffnet würbe, ttnb eine mäbchenf)aft fcfjlanfe

weibliche ©eftalt fich mit jjagljaftem ©ruf* über bie Schwelle

fdjob. 3ch erfannte fie nicht fogleich, benn fte war fef)r

einfach gefleibet unb hatte einen bieten braunen Schleier

über baä ©efidjt herabgezogen. Slber ba fie nun auf

meine grage nach ihrem Segehr mit halb erftidfter «Stimme

ju fpredjen begann, mürbe mir ju meinem ©rftaunen

offenbar, baf$ ich feine anbere als gräulein 3fa, bie Sdjml-

reiterin oom QixiuZ Sertineßi, oor mir ^abe.

„2Ser§ei^en Sie mir, §err 2)oftor, bafj ich bie ^Dreiftig=

feit ^abe, §u 3(;nen ju fommen," fagte fte, ohne ihren

Soleier &u lüften. „3dj weife, bafe Sie feljr böfe auf

mich f'nb, unb ich ha& e eS
i
a au$ oerbient. Slber id)

bin fo unglücflidj, fo fehreeflich unglüdlich, unb in ber

ganzen weiten 2öelt |aBe ich leinen -JKenfchen, an ben id;

mich um 9kt unb SBeiftanb menben fönnte."

3h*e Siebe ging unter in einem letbenfchaftlidjjen

Sdjludfjsen, unb bie Spänen eineö fnUfchen jungen 9Wäbs

chenä Ijahzn nun einmal über -Sftännerherjen eine feltfame

©eroalt. ©ewife gab e3 aufeer bem unfeligen Slfrobaten

faum einen aRenfdjcn, auf ben ich fo oon £erjen ergrimmt

mar, alö auf biefe gefallfüdjtige unb geroiffenlofe Keine

^erfon, beren gefährliche fdjwarfle Slugen ich für ba3 gan^e

Unheil üerantroortlich machte. Slber aU mich nun biefe

nämlichen Stugen burch bie 9Jtafcf)en be§ Sdfjleier§ fo be*

mütig flehenb unb angftüotf anblidten, ^atte ich boch nicht

baö §erj, ihr mit einem fyaxtm 2öort bie Xx)üx 8" weifen,

unb fagte nur in ernftem unb ftrengem £one: „$a3 be*

baut« ich um 3hretwttfen, mein gräulein; aber eö muj$

mich allerbingö in @rftaunen fe$en, bafi Sie bei bem

Suchen nach einem Berater gerabe auf mich verfallen

fonnten. $enn wie bie $)inge liegen, glaube ich nic^t,

bajj id; 3hnen itgenbroie ju nüfcen uermag."
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•iNit gefenftem $opf unb fd^faff fjerabfjängenben Ernten

ftanb fie t>or mir, ein 93ilb bcr §ilflofigfeit unb be§

tiefften 3ammer3.

„@ä ift ja ntdjts befonberS ©rofeeö, baS id(j oon Qlnien

erbitten möchte, §err 2)oftor !" fdf)ludf)äte fie. „3$ möchte

gern r)ier in ber ©tabt bleiben, bis bie üterljanblung

gegen SRubolf ftattfinbet. Slber idj fenne niemanb unb

befifce feinen Pfennig ©elb. £)a glaubte idj, bafi Sie mir

burdf) Sjjre grofie Sefanntfdjaft oietteid^t p einer Stellung

t)erf)e(fen würben ober ju einem $)tenft. 3df) werbe gern

bie aHerntebrigften Arbeiten üerridfjten unb mit jebem Sofjn

aufrieben fein, wenn er nur ausreißt, mid) twr bem $5er-

jungem &u fdfjüijen, unb wenn idfj nur ein $ad(j über

bem Sopfe fjabe."

3df) mürbe geglaubt fjaben, bafi fie mir eine ftomöbte

oorfptelen motte, roenn nidjt in iljrer Stimme etwas ge*

wefen märe, baS mir ju §erjen ging, mie energifd^ id)

miefj audfj bagegen mehren modjjte. £ro£bem hütete id)

mid) mof)l, iljr etwas baoon ju geigen.

„9M)men Sie mir'S nidt)t übel, mein gräulein, wenn

idj twrläufig nod) ntdfjt vect)t an bie ©rnftljaftigfeit eines

folgen (JntfdfjluffeS glaube, konnte ber $ireftor ^Berti-

nelli (Sie benn fo plöfclidj entlaffen?"

„@r Ijat midfj nidfjt entlaffen, fonbern idfj bin iljm burdj--

gegangen, als er midf) tro£ alles Fittens unb Settelns

nidjt freigeben mollte. SllleS, was idf) befafe, fjabe idj gu^

rücflaffen müffen, roeil idjj mid^ fonft ja nidjjt unbemertt

fjätte fortfielen tonnen, unb ba idj feit brei SBodjen feine

®age mef)r befommen f)atte, Ijabe idf) ben ganzen sBcg
üon $ird$eim bis fjierfjer gu gufc gemadjt. £)a — fefjen

Sic meine Sdfjufje an, $err $)oftor, wenn Sie mir'S nidjt

auf mein 2Bort f)in glauben wollen !"

Sie l)ob ein wenig ben Saum ifjreS ßleibes, unb nun

mujjte id> iljr'S wof)t glauben, baft fie bie 2öal;rljeit fpradj,
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benn ihre leichte gufcbefleibung mar ganz jerfefct. 33on

$irchheim bis 2öalbenberg waren beinahe adjt Reifert

fd^ted^ter Sanbftrafee, unb nun erft, ba ich meine S3e-

fucherin genauer mufterte, fafj id), baft auch tl)vc gefamte

Äleibung bie unoerfennbaren «Spuren beS anftrengenben

KarfdfjeS zeigte.

„Setjen Sie fidfj, mein gräulein," fagte ich, faft be*

fdfjämt barüber, bajj ich es bis je£t unterlagen r)attc, biefe

Shifforberung an fte zu richten. „Sie müffen ja §um Xobe

ermattet fein."

„2lclj ja," l)a\\d)ti fte, fidfj in einen Stul)l fallen laffenb.

„Unb roenn eS — wenn eS nicht gar zu unbefcheiben ift,

bafe ich Sie um ein ©las SBaffer bitte — ich — mir ift

mit einemmal fo
—

"

$)aS mar baS £efcte, roaS ftc noch mit 2lnftrengung

herausbringen fonnte. Sie fanf rücfroärts gegen bie Sehne

beS Stuhles. Sie mar in Ohnmacht gefallen, unb bafe

bteS nicht etma nur eine $omöbie fei, baoon fonnte ich

mic^ überzeugen, als ich ihr ha fiiö «&ut unb Schleier ab*

genommen ^attc. 3h r fchmaleS, verhärmtes ©eficf)t glich

faum noch bem übermütigen Slntlifc jener lofetten 3fa,

bie cor einer furjen !>kir)e r>on £agen bie 33efucher beS

3irfuS S3ertinelli in Dteuborf entjücft hatte. 3e$* brauchte

fte mir mahrlich nichts mehr gu erzählen, um mir bie

©ert»ifer)ett beizubringen, bafi fte in biefer legten 3eit fcfjr

gelitten haben müffe.

3hre Ohnmacht mar glüdlidjerroeife nur eine golge

ber @rfdjöpfung unb ber Aufregung, unb fie fam fchnell

roieber zu fich- Einige SöiShtitS unb ein ©las Sßein

thaten baS übrige, ihre Gräfte roieberhcrzuftellen.

3)a fie jefct mein ©aft unb meine Patientin geworben

mar, muftte ich natürlich auch mein ftrengeS ^Benehmen

änbem, unb nicht mehr im 2on eines UnterfttchungS-

rid)terS, fonbern in bem eines teilnehmenbcn greunbeS
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fragte id) fie, nadjbem fie fidj hinlänglich erholt I)atte:

„2öeö^alb aber fmb Sie nun eigentlich Syrern $ireftor

baoongelaufen, gräulein 3fa?"

„2Öeil id) bie3 Seben nid)t länger ertragen fonnte.

2öeil id) nidjt mefjr im fianbe mar, ben Seuten mit füfcem

Säbeln meine Äunftfiücfe fortmachen, mährenb mir jc^ier

baö «ger^ Breden rooUte. D, Sie haben feine SBurftellung

baoon, $err Softer, roa§ e3 fjeijjt, fid) fo oerfteUen ju

müffen unb feinem Sftenfdjen geigen bürfen, maö man
leibet. Unb lieber mißt id) t>on §au3 gu §auä uor ben

Spüren UMn, als bafe id) nodj einmal in ben 3trfu3

gurüdgehe.

"

„Sie foUen fo roenig baö eine alö ba3 anbere," be=

fänftigte ich tr)re Erregung. „SRttT merben Sie hoffentlich

nicht barauf befteljen, gerabe hier in SBalbenberg gu bleiben,

mo e3 mir nach bem Vorgefallenen boch r»ietleid)t fdjroer

werben mürbe, ein paffenbeS Unterfommen für Sie

befdjaffen."

3ch roollte gleich einen beftimmten 93orfd;lag hinzu-

fügen; aber fie lieft mich wicht ju @nbe reben.

„Stein — ich 9e^ c oon ^er roieber fort/' er-

flärte fie mit einer (Sntfchiebenfjeit, bie mich fogleid) oon

ber 9iu£lofigfeit alles weiteren 3ureben§ überseugen mufcte.

„2Benn mid) biefe graufamen 5Jlenfdjen auch war)rfdjeinlidj

nicht ju Sftubolf laffen merben, fo roill ich ^m bodj wenig*

ftenS fo nal)e als möglich fein. 3$ will nicht mübe

merben, ben Seuten immer unb immer mieberholen,

baft fie einen Unfdjulbigen eingefperrt haben, unb an bem

Sage, ba er entlaffen roirb, miß ich oor ber Xfyüx bcS

©efängniffeS flehen unb mich i^m ju Jüfeen merfen, ba-

mit er mich umbringen ober mir üerjeifjen fofl."

@3 mar eine felfenfefte Ueberjeugung, bie aus ihren

3öorten Hang. Qn biefem 2Bafjn aber fonnte idj fie benn

bod) unmöglich laffen.
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„2Benn Sie fich folgen Hoffnungen Eingeben, mein

Iiebeä gräulein, fcheint eö mir erft recht geboten, bafe ©ie

biefen Ort jo balb alö möglich wteber oerlaffen. 3hr

früherer Verlobter tuirb feine greiljeit faum jemals wieber

erlangen; benn feine ©djulb ift aufcer allem 3roeifel."

Sie jeigte fich nicht fo beftürjt unb niebergefdjmettert,

ab ich e3 gefürchtet ^atte. Schwermütig nur neigte fie

ben $opf unb fagte letfe: „3$ weift wof)l, bafj 6ie fo

benfen, benn man l)at mir ja erzählt, bafe Sie ^uerft

SRubolf befdfjulbigt haben. 2lber Sie finb barum boch in

einem Irrtum, Herr $)oftor, unb e3 müftte feine ©ered) ;

tigfett me^r in ber 2öelt geben, wenn nicht bie 2Öahrf)eit

gule(i an ben Sag fommen fottte. 3m (Streit hätte er

ihn vielleicht erfragen fönnen, aber einen s
JJienfchen feige

auä bem Hinterhalt nieberpftechen — nein, beffen ift er

nicht fähig."

„Sie lieben ihn alfo noch immer?"

„Db ich ihn liebe — ? Sropfenweife mürbe ich wein

23lut hingeben, wenn ich ihn bamit befreien fönnte."

„Unb wenn nun baö Unwahrfcheinlidje gefchälje —
wenn fich wirklich feine Scljulblofigfeit ^erauöftellte ober

wenn bie ©efchworenen ihn freifprächen, würbe fich bann

nicht feljr balb baö alte Spiel ^wifchen 3h™n unb ihm

wieberholen? @r oermag fo wenig gegen feine
sJJatur,

als Sie gegen bie 3hre - SBäre es ba nicht felbft für jenen

faum benfbaren gall viel beffer, wenn — u

Sie unterbrach mich wieber mit ihrem ruhigen, ent^

fd)iebenen ^opffdjütteln. „^aö, was Sie meinen, ift

nun vorbei — für immer vorbei! 3$ bin fchlecfjt ge=

wefen; aber itf; bin in biefer legten $e'\t auch bafür ge^

ftraft worben — härter vielleicht, als ich'3 verbient habe.

Unb ich werbe bie Sehre gewijj nicht vergeffen. 3$ weife

nicht, ob SHubolf mir verleihen wirb, unb ich ^ rtoe wo&l

faum ein 9tet$t, e3 ju hoffen. $enn ich allein trage ja
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bie ©djjulb an feinem Unglürf. 2lber roenn er großmütig

genug ift, mir $u vergeben — bann, o bann roill idfj mein

ganzes Seben fang an nidjtS anbereS benfen, als baran,

roie idfj mieber gut madfjen fann, maS idfj an ifjm gefüm

bigt fyabe."

3I)re fcljmalen SBangen glühten, unb iljre klugen leud^

teten. (Sie mar mieber fjinreifeenb fdf)ön; aber eS mar eine

anbere ©dfjönfjeit als bie, beren beftridenber S^et^ bamalS

im SBerttnelli auf micf) gemirft fiatte.

Unb je$t Ijätte idf) mir lieber bie 3ur, G e abgebiffen,

als bafc id) nocf) ein weiteres 2Bort gefagt Ijätte, um bie

uermeffenen Hoffnungen iljreS armen, tf)örid)ten ^er^enS

KU jerftören.

5.

Tlxt großen ©dfjmierigfeiten mar eS mir enbltdj ge-

lungen, 3fa unter meiner 93ürgfdfjaft für iljr äBoljfoer:

fjalten bei einer adfjtungSroerten SBalbcnberger gamilie

unterjubringen, wo fte mefjr eine ©tüfce ber fränflidfjen

•ÖauSfrau, als eine Wienerin fein foßte. 2BaS icf) mäfj;

renb ber nädtften 2Bocf>en über fie üernaljm, übertraf alle

meine (Wartungen, obroofjl fidj bie ungünftige Meinung,

bie idfj früher t)on iljr gehegt, fdfjon feit jener Scene in

meinem ©predf^immer erfyebltdfj geroanbelt fjatte.

3)ie SluSftdfjten auf eine glüdlidfje -Jöenbung in ^ubolf

Harber^' ©cin'rffal Ratten ftd& freilief) feitljer nidfjt im min=

beften gebeffert. 3)a ber ©adfjoerfjalt äiemlidj flar fdjien,

unb auf bie Ermittelung irgenb melier mefentlid^en neuen

Momente faum nocij ^u rennen mar, r)atte bie Sorunter-

fudfjung gegen ben Xhoftaten bereits if)ren Slbfdfjlufc ge^

funben, unb ber 2lnf(agebefdf)lufj fonnte täglidfj erfolgen,

fo bafe bie Aburteilung beS Skrbädjtigen fdfjon in ber

nädtften ©djnmrgeridfjtStagung ju ermarten mar.

3n meiner *ßrarjS mar ein Doüftänbiger Umfdjnning

eingetreten. Gine bösartige SnpfjuSepibemie , bie aller
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ffiahrfchetnlidjfeit nach von auswärtigen Arbeitern ein-

gcfdjleppt worben war unb mit beforgnteerregenber

©djnefligfeit um ftdfj gegriffen hatte, nahm meine gan^e

£eiftung3fäf)igfeit in Slnfprud), unb ich fonnte in ber Siegel

erft fpät in ber 9Jad;t nach £aufe ^urürffehren. 3cfj hatte

je£t mehr Patienten, als mir lieb mar.

@ineö 6onntagabenb3 fafi ich gan$ erfdfjöpft bei

meinem Slbenbeffen, als mir bie Haushälterin melbete,

brausen fei bie Söirtin be§ $erm SHeferenbar $on3ft unb

liefee mich bitten, bod) ja gleich ju ihrem Siwmerherrn

|ti fommen. Sr fei franf unb fürchte felbft, baf$ e§ ber

3typhu§ fein fönne.

3$ muf gefielen, bafe idf> bei biefer Slufforberung

nid^tö anbereö empfanb, als ein ©efül)l lebhaften 2lerger§

über meine flerftörten Stusfidjten auf eine ergiebige Waty*

ruhe. 2>on ^ERttteib für ben 9leferenbar wenigftenö fpürte

irf) auch nidt)t bie (eifefte Regung, unb wäfjrenb ich mich

pflichtgemäß bereit machte, bem an mich ergangenen S^ufe

au folgen, fafjte ich ben Gsntfdjlufj, biefen $on§fi fo fdmell

a(3 möglich ins ^ranfenhauS fdjaffen ju laffen, ba id)

unter feinen llmftänben bauernb feine SBehanblung über;

nehmen wollte.

3Me Vermieterin erwartete mich brauften, unb nach Der

3lrt folcher grauen liefe fie e£ auf bem 2Bege ftu ihrer

3Bol)nung weber an einer ausführlichen Sdjilberung oon

ßonSfiS ßranfheit, noch <*n allerlei fonftigen intereffanten

Mitteilungen fehlen. Unter anberem erfuhr ich, %
Mieter fie feineöwegS ^u mir gefchidt, fonbern il)r trieb

mehr auSbrüdtidfj eingefchärft hatte, $u meinem Kollegen,

bem <5anität3rat 9?eumaicr, &u gehen. s3iur weil fie biefen

nicht angetroffen, hatte fie bann in ber .£)erjenöangft ihre

Zuflucht ju mir genommen, unb ich fonnte fonad; jicmlidj

fid)cr fein, bafj mein (Srfcheinen für ben ^eferenbar eine

redjt unangenehme ©nttäujchung bebeuten würbe.
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3n ber Xijat entging mir benn auch bcr wütenbe 33licf

nidjt, ben ber $ranfe ber grau jufdjleuberte, als fie mir

bie Sfjür feinet Limmers öffnete. Wxx gegenüber aber

mar er natürlich genötigt, gute 2Riene flum böfen Spiel

$u machen unb mich mit einem SBort beS Banfes für

mein bercttroiHigeS kommen $u empfangen. (Sr fal; fef)r

elenb auS unb mar faft flum Gerippe abgemagert
;
tro^bem

erfannte id) an bem geilen aller charafteriftifdjen (5mn-

ptome fer)v balb, baß es fid) nicht um eine £npl)u3erfran-

hing, fonbern nur um ein anfcfyeinenb ^entlief) belanglofeS

Unrcoljlfetn fyanble, roie eS in Reiten gefährlicher ©ptbe-

mien bei fcfyroädjlicfjen Qnbioibuen Ijäufig burch bie bloße

gurcf)t vor ber Seuche hervorgerufen roirb. Unb faum

jemals fyattt idt) einen Sftenfdfjen in fo roahnfinniger Slngft

um fein £eben gefeljen, als biefen SKann, ber mir burch

feine gaffungSlofigfett unb burdf) feine immer roieberfjolten

jammernben gragen nach ber -ftatur unb bem mutmaß-

lichen Verlauf ber ßranffjeit noch verächtlicher unb nnber-

roärtiger rourbe, als er es fcr)on bis ju bicfer 6tunbe

geroefen mar. @r erfdu'en mir als ber XupuS eines jämmer-

lichen, armfeligen geiglingS, unb ich behanbeltc iljn bem-

Stifolge. $llS er mich flehentlich bat, ihm bod; menigftenS

irgenb etraaS &u oerfdjreiben, erklärte ich fürs, baß ich

letber außer ftanbe fei, meil es baS Heilmittel, beffen er

bebürfe, in feiner Slpotljefe gebe.

„28aS — was h^ifet baS?" fragte er, fid; erfdjrotfen

aufrichtenb. „2itoS motten Sie bamit fagen? 2BaS für

ein Heilmittel ift eS benn, baS Sie meinen?"

„@S h^fet Selbftbeherrfdjung unb SÖtanneSmut, " er*

miberte id), mid; jum ©ef)en roenbenb. „könnte idh

batjon bie gehörige 2)ofiS nerjchreiben, fo mären Sie mal^
fdjeinltd; übermorgen gefunb."

^un roirb er natürlich gleidj mieber nad) bem Sant=

tätSrat Weumater fdjtden, bad;te id), unb wirb mid; flu-
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bem überall als einen Ijerjlofen ©robian uerfdjreien. Bibel-

te!) mar mit bem einen nrie mit bem anberen oottauf ju*

frieben, wartete nidfjt erft lange auf eine Antwort, fon-

bem griff nadf) meinem Stocf, ben idf) t)orr)in in eine @tfe

gelernt Ijatte, unb ging mit furjem ©rufce meines 2Bege3.

sill8 id) um fieben Uljr morgenö au§ tiefem, träum

:

lofem ©tfjlafe entwerte, faf) idj bie alte §au8f)älterin mit

ratlofer 9Jtiene an meinem SBette fielen.

„Na, grau Döring, roaS giebt'3 benn?" fragte icfj

ladjjenb. „6ie machen ja ein ©efidfjt, rote bie $a$e, roenn'3

borniert.

"

„$er §err Softer f^liefen fo fdf)ön, ba& idf) midfj nidfjt

entfcljlte&en fonnte, 6ie ju roeefen. $lber ber £err SRefe-

renbar Sonöfi fdfjicft feit einer ©tunbe nun fdjon gum

brittenmal. Unb ba nmfite id(j boef) nidfjt — 14

„$er 9Referenbar SonSfi foH meinetroegen }um Teufel

geljen ober ju meinem Kollegen SReumaier, wenn üjm ba$

weniger bebenflidfj fdjeint. fef)lt ja gar nichts, unb

id) Ijabe je$t feine 3*it, eingebilbete Sranfe ju furieren."

„9lber eS ift audfj gar nidjt wegen feiner Sranfljeit —
e3 ift nur wegen beS ©todeö."

„Sßegen be8 ©todeä? 2öa3 für eines ©todeä?"

„Den ©ie geftem abenb bei if)m üertaufdfjt fjaben.

@ä muj ifjm fdjredlidj oiel baran gelegen fein, ifjn roieber

*u fjaben; benn bie grau, bie jefct ba ift, fjat ben 5luf=

trag, nid^t früfjer fortzugeben, als bis er ifjr auSgefjänbigt

worben ift."

3ft ber 9ttenfdf) über 9tadfjt oerrüeft geworben, badfjte

id), bafi er fidf) fo um einen ©pagierftorf anfteHt, obwohl

er boct) fidjerlidf) nidfjt baran benft, f)eute fdwn wieber

auSjugefjen?

Unb ba e£ midj natürlich reijte, bieS foftbare $leinob

oon einem ©torfe etwas näfjer SU betrauten, elje idf) eS
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feinem (Eigentümer aurütfgaB, griff td) in bie @de hinter

bem SBett, wohin td) ilm, wie ich mich erinnerte, geftern

aBenb geftetlt l)Qtte. 215er mein Gsrftaunen roudjS, alö

idj falj, baft e§ fidf) um einen gan& einfachen Stod au£

fpanifchem 3Rof)r mit einer funftlofen ^rfdjjhornfrüde ^an-

bette. @6en wollte ich ilm meiner wartenben Haushälterin

auö^änbigen, ba gewahrte id) ftufällig ^wifchen bem ©riff,

ber nicht mit genügenber Sorgfalt befeftigt fdjien, unb

bem beS eigentlichen StodeS eine geringfügige Süde,

in ber etwas SBlanfeS, SJtetatlifdjeS flimmerte. 3dj madjte

einen SBerfuch, bie ßrüde feft^ubrer)en ; babet aber blieb

fie mir unoerfeljenS in ber §anb, unb gwar flu meiner

grenjenlofen tteberrafcfmng in ©eftalt eines üier^ig (Sentit

meter langen, merfanttg gefd)Iiffenen SDoldfjeS, beffen Spille

abgebrochen mar.

ÜEöaS ic^ in biefem 2lugenblid emufanb, meldte Sülle

von ©ebanfen unb Sorftettungen innerhalb eines uttntefc

bar furzen 3citraumeS auf mich einftünnte, mürbe id; r»er-

gcbenS $u befdjreiben t»erfud)en. 2lber id) wußte nun

jebenfallS, weshalb bem §errn ^eferenbar RonSfi fo ntel

baran gelegen mar, feinen Stodbegen nidjt länger in

fremben Rauben ^u wiffen, unb ebenfo ftanb baS, was ich

felbft je$t *u tfjun hatte, mit r-ollfommener Älarfjett uor

meiner Seele.

„Steine liebe gftau Döring," fagte id;, „Sie müffen

ftch um einer guten Sadje millen fdfjon einmal &u einer

fleinen Unwafjrfjaftigfeit r>erftef)en, inbem Sie ber SBotin

beS ^eferenbarS mitteilen, baft Sie mich ^eute burdjauS

nicht twr neun Uljr weden büvften, unb baft barum auch

ber Stod nicht früher herausgegeben werben fönne. £eute

noch faß™ Sie erfahren, einen wie großen SDienft Sie ber

©eredjtigfeit burch biefe fleine Notlüge geleiftet haben."

3war glaubte bie gute $rau ot)ne Zweifel, bafj ich

mich nur ein wenig über fie luftig madjen wolle; aber fie

1898 x. 1
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war mir fo ergeben, bafc fie meinen Auftrag nichtsbefto--

weniger mit größter ©ewtffenhaftigfeit ausrichtete. 3$
hörte beutlich, wie fie brausen bie SBotin abfertigte, unb

wie fidj biefe nach einigen öerbriefjlidjen ©egenreben ent;

fernte. 3$ a& e* war roo^ laum jemals fo fdjnell aus

bem 33ett unb in meine Kleiber gefommen, als an biefem

borgen. 9loch mar feine ^albe Stunbe feit meiner

bebeutfamen (Sntbedung oergangen, unb fdjon ftanb id^

mit bem SBeweiöftücf im Schlafzimmer meines greunbeS,

beS Unterfud)ung3richter§ Schönberger, ber glücflidjerroeife

gleidj mir Sunggefelle mar, fo bafc meinem Einbringen bei.

ihm feine unüberwinbltchen §inberniffe entgegengeftanben

Ratten.

Söä^renb Schönberger fidj ^aftig anfleibete, er^ä^Ite

id) i^m ausführlich, was ich t,on htm armen SBurffjarbt

über bie früheren SBorfommniffe awifcljen ihm unb SonSfi

erfahren ^atte, unb ich serfäumte nicht, alles baS hinäU;

jufügen, was ich beobachtet flu haben glaubte.

„Unb wenn baS mit bem Stocfbegen nun boch nur ein

SufaD märe?" fagte ber UnterfudjungSrtdjter ^wetfelnb, nach ;

bem er mich fefjr aufmerffam bis ^u @nbe angehört hatte.

„3>ch gebe ^u, bafj eS nid)t fehr wahrscheinlich ift; aber eS

wirb einem boch auch fürwahr nidjt leicht, einen gebilbeten

^enfchen, einen Kollegen, für einen gemeinen Wzwfyzb

mörber gu galten.
11

„@ben beöt)al6 wollen mir uns auf ber Stelle ©ewifc

heit rerfchaffen," brängte ich- „2)te ^olchfpi^e, bie mir

in ber £obeSwunbe beS SlffefforS gefunben haben, ift ja

im ©eraahrfam beS ©eridjts. 2öenn ftdj feftfteUen töjjt,

bafe fie j)u biefer Glinge fykx gehört, werben Sie bann

auch noch einen Zweifel <*n ber ^t)ätcrfdhaft $onSfiS he9cn
?"

„9?ein, bann nidjt mehr. Unb Sie fyafon recht —
laffen Sie uns gehen!"
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@S mar gegen neun Ufyr morgens, als idfj, bieSmal

ofjne von tfjtn gerufen roorben &u fein, in baS ßranfem

gimmer $onSfiS trat, ©ein fieberifdj flarfernber 23licf

fitste ftuerfi nadfj bem ©tod, unb als er faf), bafe tdfj if)n

in ber §anb trug, ging eS ganj unuerfennbar nrie ein

Slufleudfjten ber greube über fein ©efidfjt.

„@S ift fefyr liebenSroürbig, §err $)oftor, baft ©ie ftdfj

felbft bamtt bemühen, ifyn mir prüdjubringen/' jagte er,

als hielte er eS für gang jelbftoerftänbltdfj, bafe icf) nur

feines ©todeS roegen gefommen fei. „@S ift ein teures

Slnbenfen, unb idj mürbe feljr unglüdlidj fein, menn er

mir auf trgenb eine 2öeife nerloren ginge."

3$ gab ifjm barauf feine Slntwort, fonbern trat an

fein S3ett, um if>m ben $ulS &u füllen.

„Sie bepnben ftdt) rooljl genug, um baS 33ett uerlaffen

&u fönnen," fagte idfj, nad^bem idfj mit meiner furjen

Unterfucfjung gu @nbe gefommen mar. „©teilen ©ie alfo

auf unb Heiben ©ie fid; an."

ßonSfi hztxad)Utt midj mit einem erftaunten 33licf.

„5lber ©ie tauften fidf) über meinen Sufanb, £err &oh
toxi 3$ fü^Ie micr) jum £obe matt unb bin faum fäljig,

ein ©lieb ju rühren. Slufeerbem Ijabe idf) unerträgliche

$opffdjmerjen.

"

„£as v)at ntdjts ^u bebeuten, unb eS liegt fein 5tnlaj$

üor, auf foldje Jlleinigfetten 9tüdfidf)t ju nehmen. $d)

fonftatiere als Slr^t, bafe ©ie im ftanbc finb, auftuftc^cn,

unb tdt) forbere ©ie nodj einmal auf, eS &u tfjun."

$)a modjte etroaS mie eine Slljnung beS ©djidfalS,

bem er üerfaHen mar, in iljm aufbämmern. %n feinen

rceit geöffneten Slugen fpiegcltc fid; ein ©djrcden, ber

rafdj jum gren^entofen ßntfefcen mürbe, unb mit sudem

ben Sippen fragte er in einem Der^meifclten 3>erfud), ben

Unwilligen unb Zürnten ju fpiclen: „2öie foH idj mir

3()r fettfameS SBenefjmen erflären, $err $oftor? W\x
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fdjeint bod), baj$ e3 über bie ©renken ärjtlidfjer Autorität

fjinau3gef)t, foldfje 33efe^(e erteilen."

„&ieHeid)t! 2Jber idfj bin f)ier ja audfj nidjt auf $f)ren

Rf' 2Bunfd), fonbern im Auftrage beö Unterfud[jung3ricf)ter3,

|| um 3f)re £ran3portfäf)igfett feftjufteUen. 3$ —*

$)urd) einen roüben Sluffdfjrei ber 2But r)atte er mir

|t , bie 2öeiterrebe abgeritten. %xo§ feiner -iöcattigfeit unb

feiner ßopffdrnierjen mar er blifcfänett auf ben güften

unb üerfudjte, einen an ber gegenüberliegenben 2£anb be§

3immer3 befinblidjen <5djranf ju gewinnen. 2lber icfj

Einbette tfjn baran, inbem idj feine bürre ©eftaft mit

H|: beiben Firmen umfdjlang, unb roenige ©efunben fpäter

^ mar buref) ben (Eintritt beo UnterfudjungSridjterä, beo

$oli&eibireftor3 unb jroeier r)anbfefter Unterbeamten bafür

geforgt, baf* $on$fi rceber fidj felbft nodf) anberen raeiter

gef<H)rlid; werben fonnte.

3n bem (Sdfjranf, auf ben er Ijatte juftür^en motten,

rourbe fpäter bei ber §auöfudfjung ein ©efäjj mit ßnan;

fali gefunben. 5Reine SBeforgniS Ijinfidjtlid; eines in ber

äufeerften SöebrängniS beabfidjtigten «Selbftmorbeö mar alfo

burdfjauä feine überjTüffige gcroefen. —
33ei feiner erften $ernef)mung fdjon räumte $on§ft

ein, ben Slffeffor 33urf[)arbt burdfj einen 2)oldf)ftidj getötet

p (jaben. SIber er modte nidjt auf ©runb eines roofjl-

überlegten $(ane3, fonbern in finnlofer Erregung gef)an=

beft haben. 23ei einem nädjtlidjen Spaziergange, nie er

fte feiner angegriffenen Heroen raegen häufiger unter-

nommen, fei er im -ifteuborfer ©efjölj mit 33urff)arbt

fammengetroffen. Qener, ber offenbar etroaS angetrunfen

geroefen, t)a6e ir)m ben $anf auf feinen höflichen ©ruft t>cr*

roeigert unb if)m bann, megen ber Ungezogenheit zur 9tebe

geftetlt, eine 33efd;impfung in3 ©eftcf)t gefdjleubert. £)ie

begreifliche 2öut über bie unerhörte Söelcibigung l)abe tt)n

bann für einen Moment bergeftalt aufrer ftch gebraut, bafj
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er faum noch tmffe, ruaä roeiter gefdfjeljen fei, unb bafe

er bie Vefinnung erft nrieber ^urüderhalten f;abe, als er

ben leblofen Körper beS SlffefforS in feinem Slute cor

fid) am Voben faf).

Set biefer SDarftellung blieb ber Färber foroohl roäh :

renb ber Unterfudjung, als bei ber §auptnerhanblung, bie

etroa ^mei Monate nach feiner Verhaftung ftattfanb. Seit;

famerroeife fdfjenften ihm bie ©efchroorenen roenigftenS in-

foroeit ©lauben, bafe fie ilm nicht beS überlegten SMorbeS,

fonbern nur beS XotfdjlagS fdjulbig fpracljen, allerbtngS

unter Verfagung milbernber Umftänbe, um beren 3ubilli--

gung er fid) roäfjrenb ber ganzen Verfjanblung burd) bie

- roibermärtigften ßomöbiantenfünfte bemüht hatte.

2)er ^ßrojefe, ber bamalS gro&eS 2fuffehen erregte, enbete,

bem 2Bahrfprudj ber ©efdfjroorenen gemäft , mit tflonSfrS

Verurteilung ju mehrjährigem (Gefängnis. Seine fdfjroadje

©efunbheit liefe ifp, roie ich fpäter erfuhr, faum ein ^Drittel

biefer (Strafe überfielen.

$)afe er ungefdfjidt genug geroefen mar, baS !Diorb=

inftrument nicht betfeite gu fdjaffen, unb eS fo jjum Ver-

räter feiner (Sdfjulb werben ju (äffen, trollte mir anfangt

fester unbegreiflich erfdjeinen; eine fpätere, langjährige

^va^is alö ©eridjtSarflt aber Ijat mich gelehrt, anbers

barüber 511 beulen. 3d; h tt & e an zahlreichen Veifpielen

gefeljen, tuic fdjroer, ja unmöglich eS in ben meiften

gallen ift, einen ©egenftanb fpurloS aus ber SSelt $u

fdjaffen, unb roie leid;t gerabe ein berartigeS bemühen

$ur ©ntbcdttng beS begangenen Verbrechens führen fann.

SDaS hatte ßonSft auf ©runb feiner friminaliftifdjen 6r«

fahrungen fidjerlid) gut genug genutzt, unb in ber %t)at

märe ohne jene rein ^fällige VerroedjSlung meines StodeS

mit bem feinigen feine Sdjulb rooljl faum jemals an ben

£ag gefommen. —
£er bebauernSroerte Slfrobat 9iuboIf §arber$, gegen
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ben nun ntdjt mefjr ber ©chatten eines SBerbadjteS oorlag,

mürbe wenige Siuttben nadj $on3fi3 SBerfjaftung au3 bem

Unterfudjungögefängnte entlaffen. 3U e *nem Serfafjren

wegen ber an bem ^arforceretter Gbgar begangenen

$örpert)erle£ung lag fein Slnlafc oor, ba ber erforberlic^e

Strafantrag be3 ©efdjäbigten fehlte. Qu einer üBerföfj;

nung flmifdjen ben beiben munberlidjen SiebeSleuten aber

Ijätte eö meiner gut gemeinten SBermittelung nid)t erft be=

burft. 2113 jmet überglürflidje SJtenfd&enftnber oerliefcen

fte 2ßalbenberg, ba3 if)nen eine ©tätte fo fjarter Prüfungen

geworben mar, unb idj fjabe fpäter nie mefjr von if)nen"

gehört.

Db grä'ulein 3fa bem ©elöbniS treu geblieben ift, baä .

fte bamalö in meinem ©predwmmer abgelegt, roetfe tdj

nidjt &u fagen. 9lber idj glaube e§, benn fte mar burcr)

eine Ijarte ©d)tile gegangen, unb ifyr 3Serl)alten roäljrenb

jener traurigen 3^* f)atte bemiefen, baß bei aller fc^ein=

baren Scidjtfertigfeit ein tüdjtiger $ern in bem 2)täbd)en

mar.
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Streifte 6urc§ bie 3onifc§c fttßfoeft. Iton B). Serben.

Ifiit 12 3ITu|lrationcn.

^^^^ (Hadjörucf ofrbottn )

W|3cl)rerc üon trieft au3gef)enbe £)ampferfurfe beö Defter=

BU^ reid^ifd^^Ungarifc^en ßlonb berühren bie Sontfc^en

$nfeln, allein bie meiften ber naef) bem Orient jieljenben

^eifenben fahren an biefen Etlanben oorüber, oljne bort

SHaft ju madjen. Einigermaßen befannt von ifynen ift nur

ßorfu, roo ade Dampfer anlegen, unb baS neuerbingö

melfad) aU Sffiinteraufentfyalt gewählt wirb; bie übrigen

Qonifdjen Unfein befommen nur feiten SHeifenbe ju fe$en.

Unb bo$ futb fte nidjt nur berühmt burdj bie £ome:

rifcfjen ®efänge unb bie Srrfafyrt be3 DbtjffeuS, fonbern

aud) burdj fpätere ^tftorifdje Erinnerungen intereffant unb

auögejeidmet burd) fjeroorragenbe lanbfdjaftlidje Sdjönljeit.

$ieHeid&t ift eö baljer ben £efern genehm, und im

©eifte auf einer galjrt burdj biefe ^nfeltuelt 51t begleiten,

um ftd) namentlich auf 3tl)afa, &cr §ctmat beS Dbijf)"eu3,

etroaS näfjer um^ufe^en. Sie ganje Qnfelgruppe an ber

2£eftfüfte SHbanienS unb ©riedjenlanbs im SWtitelnteer,

ba§ fjier 3cmtfd)e3 ÜJieer fjetfit, beftefjt aus fieben größeren

unb mehreren Heineren Eilanben, bie feit 1815 einen unter

engüfdjer Dberr)ot)eit ftefjenben greiftaat bilbeten, bis fie

am 14. 9?or>ember 1863 an ©ried)enlanb abgetreten mur^
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ben. Sie jerfaffen in brei ©nippen; bie nörblidje umfaßt

bie Unfein 5lorfu unb tyaio, bie mittlere Santa 3)kura,

£()iafi ober Qtfjafa, Sepfjaloma unb Qawte, fämtlict) im

3onifd)en 9)fcer, uor bem SBufen von ^atraS, luäfjrenb jur

füblicfyen ©ruppe Gerigo ober föjtfjera im 2(egeifdjen Sfteer

unb oerfcfyiebene fleine Gilanbe gehören.

$on florfu, ber 3nfel ber ^fjäafen, bie im 2Utertum

Sdjeria unb fpäter Gorcma (ßerfura) lu'efe, fäfyrt imfer

Kranea oom IHccresufcr aus.

Sloybbampfer fübnmrts an ben beiben Keinen geifern

cilanben %\£o unb 9lntiparo oorbei. Stimmest entfdjmin:

ben bie fyoljen ©ebirge uon GpiruS unferen SBltcfen, unb

geroöfjnlidj fteljt man nid;t efjer mieber £anb, alo bis fidj

baS 6d)iff ber SRorbfüfte oon Slepfyalonia nähert.

ftepljalonia (fiepfjatfenia) ift mit 660 Cuabratfilometer

(12 Duabratmcilen) bie größte unb uäajft fiorfu bie mid;-

ttgfte ber Qonifc^en 3nfeltt, $ugleid; audj bie bergigfte unb

lanbfdjaftlidj mannigfaltigfte. Jjftre Ijödjfte Grfyebung, ber

3)ionte 9?ero ober äinoS ber Sitten (1600 SDtcier), fteHt

mit feiner oft biö in ben 3>uni fyinein anfjaltenbeu Sdjnee*
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frone bie Ijödjfte Spifce be3 gangen 9(rcr)ipete bar. 5lepl)a=

lonia fyat gegen 65,000 (Sinroofjner, meift ®ricd;en, bie

alö tüchtige Seeleute befannt fmb; §auptftabt ift Slrgo*

ftolt, ampfjitfjeatralifdj an einem tiefen ®o(f ber Sübroeft*

füfte gelegen unb Station ber Slonbbampfer.

Pale, von ber ehemaligen 2Ifropolts von Krauca aus gefetjeu.

Df)ne 3 ro eifel ift ßepfyalonia mit am früljeften von

biefen %n\ch\ beuölfert roorben, juerfl non Sßelaögern ober

3)oriern. üöet §omer fjeijjen bie Söemoljncr be3 nur burdj

eine Meerenge uon 3tf)afa getrennten CSilanbeö ßepfyallenen

unb finb bem DbpjfeuS untertfjan, bie ^nfet fclbft nennt

er Same; in gefdn'djtlidjer 3cit erfdjetnt fie als eine

Setrapolis, b. I). unter vier Stäbte geteilt, bie politifd)

Digitized by Goo< lc



170 Die fjeimat bes (Dbfjfeas,

burdjauS r»oneinanber unabhängig unb fel6ftänbig waren.

Sie hieben: SamoS ober Same im Dften, $ale im SBeften,

am heutigen 2fteerbufen von Slrgoftoli; ßranea ober

ßrantot an ber Dftfeite beöfelben 9fteerbufen3, unb ^Bronnoi

an ber Dftfüfte. 33on $ale finbet man noch einige Ruinen

bei bem heutigen Siguri, von $ranea ift bie Ringmauer

erhalten, unb auch von Same finb 9)kuerrefte unb £rüm*

<Sriechifd?e Boote auf bem Straube.

mer Dorhanben, fonft finb alle Spuren ber alten lieber;

lafjungen oerfchrounben.

2öunberbar fd;ön ift bie 2tu§jid;t oon ber ehemaligen

9lfropoli3 oon Äranea, beren Sage fich noch recht gut feft=

[teilen läfjt, auf bie Sucht unb beren 2Beftfüfte biö tyn--

über nach ?a *e ' oann ou
f oag 9an8e SRuinenfelb oon $ranea

fclbfr, foroie auf bie nahe §afenftabt Slrgoftoli unb beren

Umgebung. Sßon ber Slfropoliö oon Same aber fdjaut

man über bie SBafferflädje beä $anal§ oon SiScarbo nad)

bem gerabe gegenüber liegenben 3>thafa, hmter öem noch

bie hohen Serge oon Banta 3^aura hervorragen.

3>n jener Stelle ber Dbijffee, roo Dbnfjeuö ben ^haa*en
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feine $erfunft enthüllt unb bie £ogc fetner #eimat fd;il=

bert, läfjt £omcr feinen gelben Berieten (IX, 21):

„3t§afa nenne ia) mein, ein roeitfjm ftd)t6are8 ©ilanb.

Sluffteigt brüber ein 39erg, ber roalbige 9feriton. föingöum

2)icf)t aneinanber gereift ftnb utete beuölferte Snfcln,

©arne, 2)ulidnon unb roalberfüllet 3a^9"^oö.

fiebrig liegt meine 3nfel am meiteften brausen im SJteere

©egen ben 2Beft, bie anbreu gefonberf mef)r gegen Dften."

(SineS jener f(einen <2d)iffe, reelle ifjre SBefifcer einer

Der 23ufeu von Datfyy mit ber l}anptjiabt von 3tfyafa.

nod) aus bem Altertum überfoinmenen ©eroofjnljett gemäjj

nad) bem Sanben über 9kd;t auf ben ©tranb jiefjen, an-

ftatt fte }it ueranfern, unb in beren Sau bie Sleljnlidjfeit

mit ben altrömifdjen <2d)iff3fdjnäbeln auffaßt, bringt un$

hinüber nad; Qtfjafa ober Stfjtafi. £)ie bergige, felfige

Qnfel befi^t etroa 165 SQuabratfilometer (3 Duabratmeilen)

tJlädfjemnljalt unb etwa 12,000 (Simuofjner. 6ie roirb von

3U)ei Söergftöden gebilbet, beren nörblidjer, ber von ben

gorfdjern für ben ^ertton ber Dbnffee gehalten wirb, im
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172 Die fyimat bes (Dbyjfeus.

Slnogt bis 807 Bieter anfteigt. Sein ©ipfel jeid;net ftd)

fü^n von bem flaren, blauen §immel ab rote jur Qeit

$omerS, allein oerfdjrounben ftnb bie JBalbungen, roeldje

einft bie 2lbl)änge beS (MirgeS befletbeten, unb mit irrten

bie 28afferfälle, bie von ilmen gefpeift mürben.

$on Dften Ijer greift ber ©olf oon -üJJolo fo tief in

bie Qnfel hinein, bafc tf)re -JKitte baburd) ftd) bis auf einen

3ftf>muS von etroa 600 2Jteter breite unb 100 SJieter £öf)e

verengert. 3n bie 6übl)älfte oon Qt^afa ift bie gerau*

migfte Seitenbudjt btefeS tnefoerjroeigten ©olfeS eingelaffen,

ber SBufen von 2ktf)t) mit ber gleichnamigen §auptftabt beS

GilanbeS. £ier lanben mir. 3^if^en jroet Sanbfpiijen

fährt unfer Sdjiff burrf) einen fdjmalen ßanal in baS fid;

bann roeitenbe Söeden, unb mit Söefriebigung überblidt ber

grembling ben §tntcrgrunb biefeS ^errlid^en Naturhafens

mit ben am Ufer ftd) entlang jieljenbeit unb an ben $ü->

geln emporfteigenben Läuferreihen von Wafyv. @S ift ein

ftifleS, nettes 6täbtd;en mit faum 5000 ©inmoljnern, bie

wenig mol)ll)abenb, aber burdjroeg freunblidj unb gefällig

ftnb. ©erabe vor fid; hat ber 2lnfömmling eine Slnlänbe,

meldje nadj ber Meinung ber ©elef)rten £omerS $afen

^PfprfyS fein fod unb am StepfjanSberge auch oie §ö()Ie

aufroeift, in bie DbtjffeuS nach Sanbung von ben Sß$äafelt

getragen mürbe.

GS fei herbei jeboex) bemerft, bafc bejüglid) ber topo=

graphifchen Angaben §omerS bie allergrößte 9)tetnungS-

uerfchiebenheit h^rrfcht. ©in £eil ber gadjmänner vertritt

bie Anficht, bafj ber dichter ber Dbtjffee überhaupt gar

nicht nadj bem Slugenfdjein gefchilbert habe, unb baß fein

^thafa ein blojjeS ^Ijantaftegebilbe beS nur mit Älein:

afienS Ufer uertrauten SDtdjterS fei. £er anbere Seil ba^

gegen behauptet, bafj bie §omerifd)en 6d;ilberungen auf

baS allergenauefte ber 2öirflid)feit entfprächen — eine 2In=

ftdjt, bie juerft SBttt. ©eil (1807) uerfod)ten hat, ber aff^
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©injelfjeiten beä 6d[jauulai}e3 ber Dbnffee auf ber gnfel

nadfouroeifen oerfud^te. ©eine Ausführungen behielten

(Mtung, bis fie in neuefter fttit burdfj Sftubolf §erdjer3

„§omerifd)e Sluffä^e" bebenflief) erfdf)üttert würben, ba

biefer gorfc!jer in oerfdf)tebenen fünften nadjjroieS, bafj bie

Angaben ber Dbnffee ber Söirflicfyfeit gunnberltefen. @r

gelangte baljer ju bem ©dfjluffe: „(Sä ift oermeffen, wenn

man fidj einbübet, baS £errain be§ £omerifcf)en %t$ata

Jjötye bes (DbYffeus.

in Sinien jroingen ober audj nur bie Sage eines einzigen

fünftes auf ber Snfet beftimmen $u fönnen. 3Riemanb

roeifj, wo nad; ber Anftdjt beS SDidfjterS bie ©tabt %tt)da

ober ifyr §afen gelegen t;at
,

niemanb, roo bie ©arten

beS SaerteS ober bie §ütte beS (SumaioS an^ufetjen

finb. " ©egen biefe rabifale Verneinung ift aber, nament*

lid; burdj ©dfjttemann unb r>. Harsberg, SÖiberfprudfj

erhoben roorben, unb in tuelen fünften offenbar erfolg;

reidf). $erdf)er folgerte bctfpielSweife auS ben oben ange;

führten Herfen über bie Sage 3jt()afa3, bie eine falfdje

Orientierung enthalten, nric ein 33lid auf bie $arte jeigt,
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174 Die ^etmat bes (Dbyffeus.

her 3Md)ter berfelben tonne bie Qnfel unmöglich felbft ge*

fefjen r)aben. „6tdjer ift, bafj ber SDidjter ^tejafa roeftltdj

von ßeprjallenia unb an bie ©ren$e ber befannten 2Belt

fe$t, unb bafj er, wenn er in Qtljafa geroefen wäre unb

nur mit falben klugen fyingefefyen fyätte, bie Sage ber

beiben Qnfeln ju einanber

£}afen t>on p^orfys mit bem Hentern, ron ber Börfle aus gefefjen.

rourf fdjeint fdjlagenb, ift e§ aber bodj nidjt, benn nadj;

nxislid) ift oon jef;cr , wie aud) fjeute nod), bie Dricn*

tierung ber Sonifdjen Snfeln im SBcrcufctfein ir)rer eigenen

Söeroofjner eine anwerft unftdjerc geroefen. SRamentlicfy

Ijcrrfdjt bie Steigung vor, bie füblicf>e ober fübfüböfts

lid;e @ftei<$ltltg$tt<$tung cincS @ilanbe§ als eine rein oft*
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licfce aufjufaffen, rooburdfj ber ©d&nifcer in bem SBeridfjte

be3 Dbpffeuä über bie geograpljifd&e Sage fetner §etmat

aüerbingS erflä'rlidfj erfc^emt unb eS offenbar ntcr)t au§=

fc^Iiefet, bafj ber SDidjter an Ort unb ©teile gemefen ift.

Sm übrigen ift bejüglic^ m'eler einje^eiten eine gan$ übe*

rafdfjenbe Slelmlictyfeit mit ben betreffenben ©cenerien ber

Snfel nadjgeroiefen roorben, wie audj beren Sftaturdfjarafter

mit größter streue roiebergegeben ift, fo bafj bie Dbnffee

in ben betreffenben Seilen überall eine unjmeifelljaft

edjte Sofalfärbung trägt.

$>te alte §omerifd(je ©tabt Stfjafa lag im Horben ber

Snfel, roafjrfdjeinlicf) bei ber SBud^t oon $oli3 im nörb-

liefen Seile ber ;3tteere§ftrafje , bie ßcpfjalonia unb Qtfyafa

fReibet. $ie fyinter bem ©tranbe fidj au3bel)nenbe fleine

@bene unb bie weiterhin anfteigenben §ügel ftnb erfüllt

Don heften beö 5lltertum3. -äflan fanb bort unter anberem

einen ^erfprungenen ©tein mit altborifcfjer Qnfdfjrift, bie

abroedjfelnb uon IinfS naef) redjtö unb red)t3 nadj linfö

»erläuft, ©djlicmann entbeefte juerft nur ein ©tücf biefeS

©teincS, ba$ er für einen Seil Don einem ©arfopfjag fyielt,

unb beffen ©djjriftaeidjcn er uergcblid; $u beuten fudf)te.

3kd&fjer aber fanb ein Slmerifaner, 2ß. 3- ©tillmann, aud;
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bte fe^Ienbe §älfte unb pfjotograpfjterte bic ganje 3n*

fdjrift, bie ^ßrofeffor Gomparettt in glorenj jefct gtücflidj

entzifferte, ©ie befagt, baf$ ber (Stein ben $)ecfel eines

$erftecfe§ btlbete, worin r»teHeidf)t jur 3eit be3 Dbnffeuä

felbft bie ^riefter ber 2ltf)ene, ber Wtya unb ber £era bte

fjeiligen ©efä&e etneö ben bret Göttinnen gemeinfam ge=

wetzten Tempels »erborgen.

$on $atf)t) befugen mir ben 2lito()ügel mit ber foge*

nannten Söurg bc3 Dbpffeuä. £ter finbet man fnfloptfdfje

3Raucm unb !Refte oon 93auten, bie Scfyliemann jum Steil

bloßgelegt l)at. (Sie ftammen flroeifelloS au§ uralter $z\t,

fjaben aber mit ber 5!önigöburg be3 DbnffeuS ganj beftimmt

ebenfomenig ju tfjun, roie bie fogenannte Sdfmle be3 #omer

mit bem Sänger ber %l\a$ unb Dbnffee. £ier ift ba3

gunbament eine3 antifen, roofjl pela3gifdjen ©ebäube§ aus

mächtigen Duabern auf einem gelöoorfprunge baju benufct,

um eine Reine ßirdfje barauf ju errieten. $on biefer gc^

leiten anttfe, teilroeife in ben gelfen gehauene treppen ju

einer £öl)lung im ©eftein, worin ftdj eine (Steinbanf

befinbet, bie rooljl ben 9(nlaf5 $u jener Benennung geboten

l;at. 3luf il)r fotl nämlid) ber (Sage nadfj $omer mit feinen

(Schülern oft gefeffen unb fie feine ©efänge gelehrt Ijaben.

3) er ^la^ liegt an ber küfte unterhalb be3 £>orfe3 @£0t

unb unfern oon bem nidfjt minber fagenfjaften gelb beS

SaerteS; {ebenfalls Ijat man an biefer oon Delbäumen be*

ftfjatteten Stelle eine ganj rounberbare 2Iu$fid)t über bie

Dieercsfladje, nadf) ber ^nfel Seufabia unb ben fernen @e=

birgen in 9lfarnanten, foioie über bte nahegelegenen Pfeile

ber Snfel Qtr)afa felbft.

9^id)t minber lofjnenb ift ein SBefudj beö in ber Dbnffee

fo genau unb anfdjaultd; befdjjricbenen ßoraj ober föaben-

felfenö mit ber Duelle ber Slrctljufa, unb fyier beefen ftdj

bie §omerifdje Sdjilberung unb bie Certlidjfeiten, roeldje

nodj l;eute jene tarnen führen, in roirflidj auffallenber
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SBetfe. 33<m SSatfnj ftcigt bie Strafe empor, mit jeber

Sßtnbung neue SluSfidjtcn, teils rücfarärtS auf bie SBudjt,

teils nad; heften unb ©üben auf jal)(reid;e %\\\dn unb

ba§ geftlanb erbffnenb. @3 ift berfelbe 2Beg offenbar, ben

1898. x. , 12
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Dbtjffeuö gleidfj nati) ber fianbung emporftieg, um ben getreuen

Csumaioö, ben „göttlichen ©aufjirten", aufjufudjen, beffen

2öof)nftätte bie Sage in bie ÜNäfje jener Duelle verlegt.

Der Habenfelfeu.

$)ie fjerrlidf)fte 2Iu3fic§t eröffnet ftdj natürlidj erft oben auf

ber §öf>e be3 9faxbenfelfen§, con bem bte Duelle ber 2lretf>ufa

Ijerabriefelt, roo ganj fyfyata unö ju güfjen liegt, fo bafc

man feine ganje ©eftaltung überfein fann. STuf ber einen

Seite erblicft man ganj naf)e $epf)alonia unb barüber
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gante, auf ber anberen erfdjeint über bem afarnanifdjen

geftlanbe ber ^arnajj, bann Santa Planta unb ba§ ©djladjt*

felb von 5lftium.

Qm JJolfemunbc Ijeifjt bie Duelle ber SIretfjufa meift

ÜReldnibro ober ©dnuar^uaffer, unb bieS erfdfjliejjt uns

Die (Quelle ber 2Xrett{nfa.

ba§ ooUc SerftänbntS jener ©teile im jroölften GJefange

ber Dbnffee, bie ba lautet:

„2)ort bei ben ©djroeinen triffft bu ben ©tyenben, roelaje per)

mäften,

Weif)* bei Äoraj' geI3, am fjeiltgen Duell 9lretf;ufa,

(Sffenb ber näfjrenben @ta)el ©en)äa)3 unb bunfeleä SBaffer

Xrinfenb, roooon ben ©tfjroeinen ba§ MüQenbe Jett emporroäajft."

Dr. 6. (Singet bezeugt e§ in feinen „©riedjifdjen %tüty

Kurtagen" ebenfalls ausbrücflidj, bafj fein anberer <ßunft

ber ganjen Snfel wie biefer auf bie 33efd;rciluina. bei $omet
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paffe. „GS giebt überhaupt nirgenbS fonftwo Ijodfj am nadten

Reifen einen Duell, unb nun gar einen Duett im gelfen,

gefammelt in trogäfmlicfyer ÜRitlbe, von äugen für faufenbe

Sdjjmeine jugänglidj), wie ja audfj f)eute bie giegen barauS

faufen. 3d; beuge midj) über ben ©ingang ber -©afferfyöfyle

:

bas SBaffer fdjeint fdjwarj wie £inte, unb id; fd^öpfe beibe

§änbe vott, um midfj gu überzeugen, baf$ es frnftattflares

Strinfwaffer ift. §omer mujj biefe felbe Stelle gefeljen

fjaben, wo idf) je£t fifce
— wenn es einen £omer gegeben.

5ln biefem fd;warjumfchatteten Duett, um ben ftclj reidj:

lidjer SRaum für <Sdf)weinefoben unb fonftige SBMrtfdfjaftSs

gebäube ausbreitet, ift bem £>id;ter ber Dbnffee bie <5df>il:

berung bes 6tittlebens beim (SumaioS aufgegangen. $omer

ift fonft burdfjaus fein feljr liebeootter SBefdfjreiber von Dert-

lidfjfeiten. #ier jebodjj f)at er eine gütte von Ortsangaben

gemacht, wie man fie oljne eigene SInfdjauung fo treffenb

nun unb nimmer erhielt."

29ir n.e^men ungern Slbfd^ieb von ber Snfel, über

welker ber »erflärenbe unb nimmer alternbe Räuber §<> s

merifd^er3)id)tung rul)t, wollen aber von biefer ©egenb unö

nidf)t trennen, ofme vorder audjj nodlj einer anberen ber

Sonifdjen Snfeln einen SBefudf) abgeftattet ju fyaben, bie mit

einem gan$ befonberö uerlodenben 33eiworte ausgeftattet ift.

„Fiore di Levante", bie SBlume ber Seoante, (jei&t ja ht-

fanntlidfj Ranit ober ^afnntfws feit uenetianifd^er Seit,

wenn aud^ manche neuere S3efud;er uiel mefjr Slorfu ben

$ret3 ber ©dfjönljeit ^uerfennen wollen.

3ante ift nädjft ßerigo bie füblidf)fte unter ben fieben

größeren Sonifdfjen Qnfeln unb liegt ber -ttorbmeftfpifce von

5Jcorea gegenüber, ©ie umfaßt 438 Duabratfilometer

(7 ^2 Duabratmeilen) mit 44,500 Ginwofynern unb Ijat bie

63eftalt eine§ Duals mit einer nadf) 9corboften gerichteten

Spt^e ($ap ©cfyinart) unb einem tiefen Ginfdjnitt im

©üboften, ber S3ai oon ^ieri. 3m Dften ift fie flad),
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roäljrenb im SDeften unb Horben eine $ette von $alfftein:

bergen emporftetgt. $)ie „SBlume" beä blauen Sottiföeti

ÜWeereö ift r>ulfam=

fdjen Ursprungs unb

ben @rbbeben fec)r

au§gefe$t. @ine

furchtbare berartige

$ataftropf)et)erf)eerte

im Safjre 1840 bie

gan§e3nfel,bie naerj-

r)er roieber 1889 von

fünf, 1890 Don bret

unb 1891 von fedj§

©rbbeben erffüttert

rourbe. gurcfjtbare

SBertrmftungen xify

Uten enblidj bie @rb*

beben im Qanuar

unb gebruar 1893

an, bie an ©tärfe unb

2)auer alle früheren

übertrafen.

J)t€ £auptftabt

,3ante liegt auf ber

Dftfüfte im §inter=

grunbe eines r)alb=

freiofönnigen ©olfeö,

ber gänjlid) offen ift,

roaä baö (Ein* unb

Slusfdn'ffen bei fyofy

gefjenber 8ee rcdjt

unbequem madjt. T>ie

anfef)nlid)e Stabt von

fief) an eine £öf;e,

in
o

t<3

o
o

etwa 20,000 Giniuoljncrn lefjnt

roeldje oben ein alteä DenetianifdjeS

igle
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^aftell tragt. $Die 5Rei^en bcr blenbenb weisen $äufer

jie^en ftdfj in nur wenigen parallelen Strafen um ben

©olf; man finbet in ifjnen manche monumentale ©ebäube,

fogar manche fdjöne uenetianifdfje ^alaftbauten. Söefom

berä erroäfjnenäroert ift ber mit fürftlid&em $runf auö^

geftattete 2öof)nft£ be3 (Sonte Stoma, eines ber reichten

©runbbefifcer ber Snfel, wegen feiner 5Utertümerfamm:

lung. 2)en fdjjönften Ueberblicf über ba§ ©lanb geniest

ber grembe, bem nid^t genügenbe Seit jum $)urdf)ftretfen

beö Snneren bleibt, von ber $öfje be3 ÄafteKö. „2)eut-

lidj gliebert bie Snfel ftdr) ^ier /' berichtet ©uftat) 3Keper
f

„in jwei Steile. $er roeftlidje beftef)t au§ einer grojjen,

von Horben naef) Süben §ief>enben 93ergfette, beren fyödy-

fter ©ipfel ber 830 *Meter Ijofje SBrad&ionaS ift. 6ie

fällt im 2öeften jiemlid^ fteil naefj bem -ütteere ju ab; im

Dften lefynt fid; eine lange SRet^e freunblidjer Dörfer an

fie an, roeldje mit iljren meinen Käufern au§ bem burdfj

bie mattgrauen Delbäume rounberooH abgetönten Sunfel

ber Drangenroälber anmutig Ijerüorlädfjeln, roie bie perlen*

ääfjne aus einem frönen grauenmunbe. Qu iljren Süjjen

ber)nt ftdfj bie anbere §älfte ber ^ttfel aus , eine roeite

ßbene, bie an ifjrem bem $eloponne3 jugefefjrten Dftranbe

von jmei niebrigeren §ügelgruppen begrenzt nrirb, bem

Sfopo3 im Süben unb berjenigen, bie mit bem $ügel ber

ßitabelle von ftantt enbet, im SWorben. 60 ift bie ganje

©eftaltung ber Snfel flar unb überfid)tlidj, einfach, aber

audj etroaS einförmig."

SBon 3ante bringt un3 ba3 Segelfd)iff nodfj ju bem

füblid)ften ßilanbe ber ©ruppe, bem felfigen (Serigo ober

ßytfjcra ber Gilten. £)ie alte 6age ber ßutljere ober bem

SWeere entftiegenen 2lpf)robite fnüpft fid^ an biefe Snfel,

aber aus ber alten ©lan^eit ift nur nodj fefyr -wenig

übrig : einige Dtefte ber ©tabtmauem oon Üi;tf)era inmitten

ber Dftlüfte, weftlidj baoon ber Unterbau unb einige
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6äulentrümmer vom Tempel ber Stpfyrobite Urania. £aupt*

(tabt ift jefct Jtapfali an ber ©übfüfte, über bem auf einem

fteilen gelfen bie oon ben SSenetianern erbaute alte (Sita;

belle Gerigo ben §afen bet;errfcr)t.

§ier ift ber 2Benbepunft unferer 3^cife. Unfer gafjr*

y Google



184 Die ^etmat bes 0byffens.

jeug roenbet ben 58ug roieber gen Horben unb trägt un§

an bcm Vorgebirge oorüber, roo ber 6age nad) bte fd^aums

geborene qprifcfje 9lpl;robite ober p^öntjifc^e 5lftarte, aus

beren ßultuö jener ber gried^ifc^en Stp^robite Ijeroorging,

bem -üfteere entftiegen unb auf it)rer 3>nfel fi^t^era gelanbet

fein foH. ^ß^önijier waren eö nämlidf), roeldje (Sertgo juerft

befiebelten unb ben Slftartebienft borten brachten.

9hm gefjt e3 olme weiteren äfufentljalt jurüd nadf) $orfu,

wo wir un3 auf bem aunädfjft eintreffenben Slopbbampfer

nneber nadfj Xrteft einfdjiffen.
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atfc6i?inifc§e $fii^e von Dr. 5r. ^arftner.

(ITadj&rucf ©erboten.)

KSl rtö 'Öcrä c ^neS ^er roirf;ttöften Organe unfereS

K23§ Körpers, benn wenn eS feine Sljätigfeit audj nur

fur^e 3^it einfteHt, erlifdf)t ba§ geben. §at eS bocr) bie

Slufgabe, bie ernä^renbe glüffigfett beS SBluteS burcfj bie

SBIutgefä^e nad) allen Seilen unfereS Organismus Ijin-

ftrömen ju laffen, fo bafc notroenbigerroeife bie n>eit-

gefjenbften Störungen eintreten muffen, wenn Unregel*

mäfsigfeiten in ber §erätljättgtat üorfommen, bie bie au^

reidfjenbe ©rnäljrung ber fiörperelcmente t)erf)inbern. 2luS

btefem ©runbe roerben aud(j bie ^erjfranfyeiten aujser*

orbentltdj gefürdjtet.

Slber man muj$ audf) bei ben §erjfran!^eiten einen

Unterfdfjteb machen. Sffiie bie anberen Organe beS ßörperö

von fef)r üerfdjiebenartigen Äranffjeiten ergriffen roerben

fönnen, r»on bencn bie eine nur leidjt, bie anbere fe^r

fdjroer ift, fo ift eS audf) beim §erjen ber Satt. £)ie

§erjfranff)eiten finb fjinfidjtlid; ir)ver ©efäfjrlidjfeit burdj*

aus nidr)t alle gleicfy, fonbem bie Sebcutung ber dx-

franfung rietet ftc§ nadf) ber Urfadfje, bem (£i£ unb

bem Verlauf beS ^ran^eitöprojeffeö. SDaS §erj Ijat
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burchauS nicht bic ©eftalt, in roeldjer e§ gewöhnlich ab-

gebilbet roirb, fonbern eg ift eher Birnenförmig, unb

jraar fteht ber gugefpifcte Seil, alfo berjemge, wo Bei ber

Sirne ber Stiel anfefct, nach unten unb nach ber (inten

Seite, roäfyrenb ber obere ftärfere Seil nach oben unb

red^tä gerichtet ift. $)a3 §erj fyat ungefähr bie ©röfce,

meldte in ben uerfdjiebenen Sebenäaltern bie geballte gauft

aufroeift. 23eim ßrroachfenen Beträgt feine Sänge im Littel

12 1
/« Zentimeter unb feine größte breite 9 Zentimeter.

5)a§ ©enricht fdfjroanft gmifd^en 210 unb 300 ©ramm.
©eine äufcerfte £ülle roirb geBilbet vom ^erjBeutel.

3)ie§ ift eine aus mehreren Schichten beftefjenbe £aut, bie

ben «öerjmuäfel Beutelartig umfleibet. $)er #eqbeutel fann

fidf) entgünben, unb man fpridfjt bann von einer §erj«
Beutelentjünbung. 3)ie ©ntjünbung fann IjertJor*

gerufen roerben burch einen gall, (Schlag ober Stofc auf

bie §erjgegenb, ober fie tritt auch auf im Slnfchlufe an

ben ©elenfrheumatiSmuä, unb enblich fann fte auch im

©efolge oon SDkfern, Scharlach, SnphuS, äBedfjfelfteBer unb

anberen SlnftecfungSfranfheiten erfcheinen. Sie fommt in

jebem SeBenäalter, felBft im jarteften ßinbeSalter oor, am
fjäufigften jebodfj in ben jugenblichen unb mittleren SeBenS*

jähren. S)er §er&Beutel fonbert roäfjrenb ber Sntgünbung

eine molfige ober eiterige glüfftgfeit aB, bie fidjj juerft

in feinem oberen Seile anfammelt; ift ber ßrgufe aBer

feljr Bebeutenb, fo ift ber §er*muäfel, alfo ba3 eigentliche

§eqfleifch, allfettig oon glüffigfeit umgeben.

(Solange noch nicf)t größere glüfftgfeitämengen aB--

gefonbert ftnb, bie bie Oberflächen be3 §erjbeutel§ auö*

einanber brängen , werben oerfdfjiebenartige SHeiBungä*

geräuferje beobachtet. 3n oielen gällen fteflen fie ein furjeS

unb fanfteä Slnftreicfjen bar, roie e§ entftef)t, roenn man mit

bem ginger über Saffet ober Seibenpapier ftreic^t, in an-

beren gällen hört man h^rte, fnarrenbe ©eräufdje, bie an
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baS JTnirfchen beS 6dfjneeS ober an baS knarren von fieber

erinnern. 3ft baS ©eräufdj fefjr laut, fo ift es bereits in

einiger Entfernung oom SRumpf f)örbar; auch fühlt man

unter folgen Umftänben es nicht feiten als ein (Schmitten,

ober bie firanfen geben an, in ber §er^gegenb reibenbe @m*

pfinbungen zu bemerfen. $)ie Gsntftehung ber 9fcibungS*

geräufdje fommt baburdfj zu ftanbe, baft bie Oberflächen

beS ^erjbeutelö rauf) geworben finb, fo bafc bei ben S3e=

roegungen beS Herzbeutels bie gegeneinanber oerfchobenen

glasen ein frafcenbeS ober fdfjabenbeS ©eräufch abgeben.

$aben ftcfj größere glüffigfeitSmengen im Herzbeutel ab*

gefonbert, fo finb bie SfteibungSgeräufdje oerfdfjumnben,

unb e§ zeigt fidfj nun bei ber ärjtlidfjen Unterfuchung burdj

bie $erfuffion ober 93eflopfung eine roeit oerbreitete £)äm=

pfung in ber Herzgegenb, bie eben auf bie glüfftgfettS;

anfammlung zurüefzuführen ift.

Äranfe, bei benen ftdj im Herzbeutel oiel glüffigfeit

angefammelt §at, nehmen faft immer eine erhöhte unb

etroaS nach linfS ^inübergeneigte ^ücfenlage ein. $)ie

6eitenlagen roerben nicht ertragen, weil baburdj bie eine

ober anbere Hälfte ber Sunge ftarf zufammengebrüeft wirb,

©eroölmlich flagen bie firanfen ferner über fttxtflotfm,

baS bauernb beftefyt ober nach geringen förperlidjen SBe-

roegungen, zuteilen fchon nach einem Sageroechfel, auftritt.

®aSfelbe ift faft ausnahmslos mit einem ©efüf)l ber

93eflemmung, Slngft unb Atemnot oerbunben. @S ift ja

leidfjt erklärlich, bafe bie Arbeit beS Herzmuskels burdfj bie

ßrfranfung beS $tx$c\itdä oielfach behinbert wirb, unb

namentlich müffen größere glüfftgfeitSmengen einen geroiffen

£rucf auf baS £etf ausüben. Surch bie 2lnfüUung beS

Herzbeutels mit glüffigfeit unb bie barauS fjeroorgefjenbe

größere 2luSbef)nung werben bie benachbarten Sungen--

abfehnitte zufammengebrüeft unb zum Seil oon ber Sltmung

auSgefchloffen, fo bajj baburch bie Atemnot entfteht. Slujjer-
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bem geigen fidf) oftmals giebererfcljeinungen. ©er 2ter*

lauf ber firanftjett richtet ftdtj nach bem ©rabe ber

ßntgünbung, fo baß fidj bie ßrfranfung nur auf einige

wenige £age ober aud; auf mehrere SBochen erfirecfen fann.

®en verriebenen Umftänben entfpricht auch ber SluSgang.

3ebodj werben in einer großen Anzahl oon gaffen bie

$ranfen oollftänbig geseilt. 3ft jemanb oon einer £er^

beutelentjünbung genefen, fo muß er fich noch lange forg*

fältig fronen unb namentlich förperHd^c Slnftrengungen

unb geiftige Aufregungen, fonrie alle Unregelmäßigfeiten

in ber ^ebenöroeife meiben.

@ine große Stolle fpielt in Saienfreifen unter ben §er§-

franffjeiten bie £er§beuteln)afferfucht. 2Wetn

bieS ift eine jiemlich feltene firanfheit, bie felbft mit all*

gemeiner 5öafferfud;t nur oereinjelt oerbunben ift. ($3

l)anbelt fich fyzx nicht um eine ©ntjünbung be§ §eq*

beutete, fonbern um eine allgemeine (Störung in ber 33lut=

bilbung, rooburch baS Blut reifer an roäfferigen Beftanb*

teilen als getoöhnlid; ift. Unter biefen Umftänben rcerben

bie 2öänbe ber Blutgefäße fd;lecr)ter ernährt, fo bafe fie

bie mäfferigen glüfftgfeiten beS Blutes leidjt burchlaffen.

$)ieS geflieht auch bei ben Blutgefäßen, roeldje ben $er^

musfei ernähren. $ie oon biefen Blutgefäßen burdj--

gelaffene glüffigfeit fammelt fich im ^er^beutel an, unb

fo entfielt bie ^ergbeutelmafferfuc^t. $ie äußeren @r=

fd)einungen bei berfelben ftnb ähnlich benen bei ber @nt--

jünbung beS ^erjbeutelS, nur fehlen bie9ieibungSgeräufche.

(Sine ebenfalls oerhältniSmäßig feltene firanffjeit ift

bie felbftänbige § e r § m u S f e l e n t j ü n b u n g. häufiger

erlranft baS £er$fleifch baburdj, baß fidj bie entjünblic^en

^>ro$effe benachbarter £eile auf baöfelbe fortpflanzen. 60
fann bie Gmtjünbung beS Herzbeutels auf baS .£>erjfleifch

hinübergreifen. $)ie s)JhiSfelfafern beS ^erjfleifcheS quellen

bann burch Aufnahme eines eiroetßartigen (Stoffes auf,
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jerfaffen unb bilben eine SBeule oon graugelber garbe.

(Sntmeber fommt e§ in ber 23eule ^ur Sluffaugung unb

(Sinbidung; ber @nt3ünbung3ftoffe unb barauf juir üßtlbung

einer 23inbcgeroeböfd;roiele, bie balb burdj ben Slutbrui

auögetutc^tet wirb, ober e3 erfolgt ein 2)urtf;6rudj be§

SöeuleninlmltS natf; ber einen ober anberen (Seite fjht.

©eljt ber SDurdjbrudj nacfj bem §crjitincm ju vor fidj,

fo roerben bie SntgiUibungSftoffc vom SBlutftrom weg--

gefdjroemmt unb in entfernte Organe, roie ©efjirn unb

äJlüjj, fjineingefpült. @ö InIben fid) bann l)ier pfropfe,

roäfjrenb an ber Stell« ber Söeule fid) ein ©efdjroür ent-

nudelt, ba3 ber SBlutftrom immer inefjv au$f}bl)It. £)ie

(Siitjünbung beS ^ersfleifdjeö ift felbft für einen erfahrenen

2lr$t ferner 511 crfenncn. 5Dic l)äufigften Srfdjeinungen

an bem Traufen finb atigemeine SRattigfett, rafdjeS Sinfen

ber Körpertemperatur, fdjmadjer ober unfüljlbarer ^hite

unb große SBeflemmung unb Atemnot. 9ttd)t wenige Gsr*

franfungen »erlaufen gan$ unbeadjtet. Sie fönnen fidj

in wenigen Xagen abfpielcn ober aud) auf längere $z\t

erflreden.

üöie baö §erj außen mit einer $aut, bem ^erjbeutel,

umgeben ift, fo ift e£ audj in feinem inneren, alfo an

ben Sßänben, bie bie $ergl)öl)Ien bilben, mit einem l)äu--

tigen Ueberjug oerfe^cn, ber inneren §erähaut. 2Xud& biefe

innere ^erjauöfleibung (ann fid} entjünben, unb groar im

allgemeinen auö benfelben Hrfac^en, burdj meldje bie Gnt--

Äünbung be3 §er^beuteU gu ftanbe fommt. £ie (Sutern

bung ber inneren §er&au3fletbung ift beoljalb aber befom

berö mistig, roeil fxdt) an fie biejenigen §erjfranff)eiten

aufstießen, roetdje man als Klappenfehler bezeichnet.

Sefanntlidj verfällt ba3 $erj in uier Hohlräume, unb jroar

mirb es ber Sänge nach burdj eine 6d;eiberoanb junädjft

in jroei £eile jerlegt. Dben unb rcdjtS liegt bie redete

SBortammer unb barunter bie redjte Kammer. 93eibe $ol)b
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räume ftnb buidj eine mit einer Deffnung oerfeljene (Scheibe*

toanb getrennt. 2luf ber Iinfen ^erflljälfte liegen bie SBer*

hältniffe ebenfo. Oben liegt bie linfe SBorfanfmer, bar-

unter bie linfe Cammer, bie in berfelben 2Beife roie bie

beiben regten §ol)lräume ooneinanber gefdjieben ftnb.

2)aS au§ bem Körper aurücffeljrenbe, »erbrauste unb

fot)lenfäureljaltige SBlut fliegt nun junädjft burdfj jtoei

grojje Slutgefäjje in bie redete
si>orfammer, oon bort burdfj

bie Deffnung ber ©djeibetoanb in bie linfe Cammer unb

wirb oon l)ier burdfj ein auffteigenbeS 23lutgefäfj nach ben

Hungen abgeleitet. §ier giebt eS feine Äohlenfäure ab

unb nimmt bafür ©auerftoff auf. SBon ben fiungen fliegt

nun baS S3lut in einem anberen 23lutgefäfj nach ber Iinfen

SBorfammer, r>on biefer burdjj bie Deffnung ber ©cheibe*

manb in bie linfe Cammer unb wirb oon bort abermals

burch ein Sölutgefäfj fortgeführt, um feine SKunbreife burch

ben ßörper jurüdfjulegen, oon roo eS, toie fdfjon erwähnt,

toieber in bie recfjte SBorfammer einmünbet.

©otoofjl bie Sölutgefäfce an ihrer 2lnfa|ftelle an ben

betreffenben Hohlräumen beS Herfens, als aud; bie Dcff*

nungen in ben Scheibetoänben jroifdjen ben SSorfammern

unb ben Kammern haben Ijäutige klappen, bie man als

Jkntilflappen bejeid;nen fann. £)iefe SBentile Ijaben ben

3roecf, ben SBlutlauf in ber angegebenen 2öeife ju regeln,

menn fidj baS §eq jufammenj\iel)t unb baS SBhit roeiter

brücft, unb burch ihren jeitroeiligen SSerjdjjlufc namentlich

ben SRücffluji beS SBluteS nach bem einen ober anberen

Steil &u oerljinbern.

©ntjünbet fidfj nun bie innere ^erjhaut, fo fann ftdfj

bie ©ntjünbung auf bie oerfcf)iebenen klappen fortpflanzen.

$urdfj ben ßranfheitSprojefc erletben aber bie klappen

©eftaltSoeränberungen, unb eS cntfte^t baburch ein mangel*

hafter ßlappenfchlufc. Natürlich toirb baburch ber reget*

rechte Slutumlauf im bergen geftört. 3)te Gntjünbung
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ber inneren ^erjfjaut fann fich aber auch noch auf eine

groeite 2trt geltenb machen. Snfolge ber ©ntjünbung

fönnen auf ber inneren §er^aut fleine SluStuüchfe aus

Vinbegeroebe entftefjen, bie bann entioeber bie 2lnfa$ftellen

ber Slutgefäfce ober aud) bie Deffnungen in ben 6djeibe*

rcänben jroifd^en ben SSorfammern unb ben Kammern

verengen, ©aburdj wirb felbftoerftänbüch ber 3"P"fe ober

auch ber Slbflufc beS VluteS gehemmt. ©oroohl bie 6d)lu&--

unfäljigfeit ber filappen als auch bie Verengerung ber

$erflöffnungen fann getrennt für fidj auftreten, gewöhnlich

treten aber beibe gleichzeitig auf. 3C nad)bem nun bie

eine ober anbere klappe ober §er$öffnung erfranft, banadj

rietet ftd^ auch bie 2frt unb 6d§roere ber ©törung im

Vlutumlauf beS $erjen§.

@S fei im fotgenben gefchilbert, nne ftd^ bie Verhält*

niffe geftalten, roenn an ber klappe, roeldje ftch in ber

6cheiberoanb jrcifd^en ber Itnfen Vorfammer unb ber linfen

Cammer befinbet, eine ©djlufjunfäfjigfeit auftritt.

2Bir ^aben gefefjen, bafj in bie linfe Vorfammer baS

in ben Sungen gereinigte Vlut eintritt unb oon bort burdj

bie Deffnung ber ©cheiberoanb in bie linfe Cammer ab-

fliegt. 3m gefunben £uftanbe fd)liefjt ftd) bie l)ier an-

gebrachte, bie fogenannte jraeijipfelige Älappe fofort, fo*

balb burdj bie 3ufammenäiehung beS JperaenS baS SBIut

aus ber Vorfammer in bie Cammer ljineingebrücft roorben

ift. Schliefet bie filappe aber nur unoollftänbig, fo tritt

ein %txl beS VluteS, baS in bie Sammer hineingepreßt

rourbe, in bie Vorfammer jurücf. Sei ber nädjften gu*

fammengiehung fann alfo aus bem Vlutgefäfe, meines

baS Vlut oon ben Sungen in bie Vorfammer hinabführt,

nur ein Seil feines VluteS in bie Vorfammer entteert

werben, ba ja biefe burch ben ^ücfflujj aus ber Cammer

bereits bis ju einer genriffen $ölje mit Vlut angefüllt ift.

$a ftch nun biefer Vorgang bei jeber Sufammenjiehung
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be$ .^er^enS rotebcr^olt, fo muß eä in bem Blutgefäß,

weichet ba3 ©tut oon ben Sungen nach ber Hnfcn 33or-

fammer leitet, ber Sungenblutaber, ju 23lutftauungen forn*

men, bie ftdj allmählich biö jur fiunge felbft fortpflanzen.

2Bir haben nun ferner gefehen, baß baö SBlut, meldjeä

in bie Sunge gelangte, um bort bie ^ofjlenfäure abzugeben

unb ben Sauerftoff aufjunefjmen, au3 ber regten §erg*

fammer burd) ein Blutgefäß, bie fiungenfdjlagaber, nach

ber Sunge geleitet wirb. $a ftdfj baS JBlut bei einer

Sdjlufntnfäfjigfeit ber äroei^ipfcligen klappe in ber Sunge

ftaut unb fdjwerer in bie Sungenblutaber abfliegt, fo !ann

auch ba§ ^inguflie^enbe 33(ut in ber 2ungenfd)lagaber, ba§

erft noch in ber Sunge gereinigt werben foH, fdjjwerer

in bie Sunge eintreten. @8 fommt alfo auch r)ier ju

©tauungen, bie fidj bie ganje Shtngenfdjlagaber entlang bi3

flu ber rechten £ergfammer fortfe^cn, von ber bie £ungem

fd&lagaber au3gefjt. SBitt bie rechte ^erjfammer ben größeren

SDrucf, ber burdfj bie (Stauungen entfielt, überwinben, um
tro^bem baö 33(ut au3 ber Sungenfchlagaber in bie £unge

hineinfcupreffen, fo mu| fte fräftiger arbeiten.

9Keift fann bie redjte §er^fammer bie an fte geftellte

größere 2lrbeit3leiftung anfänglich nicht of;ne weiteres oott-

führen, unb fie erfährt infolgebeffen eine übermäßige f&iut-

füllung, fo baß fte fid; allmählich auSbefjnt. 2lber bie

redjte ^ergfammer ift anbauernb bemüht, ju cerfuchen,

ob fie bie ungewöhnliche Arbeit erfüllen fann. Sie gie^t

fich beöljalb häufiger jufammen, unb bafjer werben iljre

^ufammen^iehungen recht unregelmäßig. 216er mit ber 3*it

bewältigt bie -iDiuSfulatur ber redeten ^erjfammer bie »er*

mehrte Slrbeitöforberung, inbem eine ftärfere (Sntwidelung

ber SKuäfelfafern ftattfinbet. Gbenfo wie bei einem Sflen*

fdfjen, ber ftch übt, bie Slrmmuöfeln fidt) allmählich ftärfen,

ebenfo entwicfelt fich unb Iräftigt ftch bie 9)iu3fulatur ber

redeten ^erjfammer über ba§ gewöhnliche -Blaß fynatö,
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unb fculefct ift fte im ftanbe, bcn gefteigerten 3)rucf ju

überroinben unb baS SBTut wieber regelmäßig burch bie

Sungenfchlagaber in bie Sunge ^ineinjupreffen. $)ann ift

auch bie §erjt^ätigfeit roieber langfam unb regelmäßig.

88 h<* ftch alfo für ben Klappenfehler ein Sluägleich voU>

jogen ober, wie man e§ mtffenfchaftlich nennt, eine Rom*

penfation.

2Bir erfennen alfo, baß eö ftch bort, wo man Bei einer

^ergfranfljeit t)on einer Erweiterung unb Vergrößerung

beö $ergen3 fpridfjt, jmar um eine ungewöhnliche @r*

fdfjeinung ^anbelt, aber zugleich auch um einen Slft ber

Selbftfjilfe beö £erjen8, burch ben wieber eine geregelte

Xf)ätigfett ermöglicht werben foU. Sleljnltch, wie in bem

gefdjjilberten %aU, liegen bie Serljältmffe bei ber ©rfram

fung anberer §er§!lappen. 2luch fax fann burd) bie 2lu§*

be^nung unb Verftärfung ber betreffenben ^eqteile ein

SluSgleidj erfolgen.

2Bie fdfjon angebeutet, ooH^te^t ftch biefer SluSgleidj

nicht fofort, fonbern nur allmählich. 33iä bahin wirb ber

Kranfe natürlich twn mannigfachen Vefdfjwerben h e^m '-

gefucht, bie ftch unter anberem burch §erjflopfen, Sltem*

not unb bie (Srfdfjetnungen einer fehlerhaften 33lutmifd;ung

fennjeichnen. hierher gehört bie fogenannte 33 1 a u f u ch t.

SDie Kranfen geigen babei eine bläuliche gärbung ber

Sippen, -iftafenflügel, 2Bangen unb 9tägel, weil infolge

ber ^erjerfranfung ba§ verbrauchte unb fohlenfäurehaltige

SBlut nicht DoUftänbig in baö £erj abfließt, fonbern fich

in ben feinen Haargefäßen ftaut, fo baß bie £aut einen

bläulichen ©dummer erhält.

2ßie fich bei §erjflappenerfranfungen ber Sluögleich

allmählich »ol^ieht, fo fann er aud) fpäter wieber aus

perfchiebenen ©rünben geftört werben. @3 fommt baher

bei Kranfen mit einer ©chlußunfäfjigleit einer $erjflappe

ober einer Verengerung einer ©er&öffnung namentlich bar*
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auf an, burdf) eine geeignete SebenSweife ben ftch ent*

witfelnben SluSgleidh gu begünftigen unb, wenn er fid;

wirflich oolljogen fyat, nach 9Röglid)feti twr (Störungen &u

bewahren.

£)aS Hauptgewicht für Sßerfonen mit Klappenfehlern

ift barauf ju legen, bafc jebe förperlidje Ucberanftrengung,

bie 51t einer SluSgleichftörung unb &u £erjfchwäche führen

fann, fowie jebe größere ©emütsbemegung, weil fie beftefjenbe

•ßcrjfranffjetten leidet oerfdjlimmert, fern gehalten wirb.

2luS bem erfteren ©runbe follen audj bie firanfen, wenn

irgenb angängig, möglichft niebrig wohnen, alfo im @rb*

gefdfjofe ober im erften Stodf. £)ie flranfen glauben aller*

bingS oftmals, baj$ ihnen audj zwei unb brei ^Treppen

nichts bei langfamem Steigen fdjaben, aber nur ju Ieidjt

fann ber gall eintreten, bajj fte fidj troijbem überanftrengen

unb ftd) bamit eine nur ferner wieber ju oerbeffernbe

3?unftionSftörung beS §erjenS zuziehen.

$er$franfe foffen fidf) ferner nicht 5U für)l unb nicht 511

warm fleiben unb ftclj mit wollenen Unterfleibern unb

wollenen Strümpfen oerfef)en, bie Ijäufig ju wedjfeln ftnb.

gür baS Sdfjuhwerf empfehlen fidj SDoppelfoljlen, bamit

bei Spaziergängen naffe güfee t>ermieben werben, gür

baS 23ett finb am beften eine ^ojjfjaarmatrafce, SRo&ljaar'

fopffiffen, wollene $erfen unb ein gujtfiffen. $aju müfjen

täglidje Spaziergänge unternommen werben, bodj bürfen

fie mäljrenb beS Sommers nicht in bie 3eit ber größten

£ageölji$e fallen. Sludjj müffen Spaziergänge, bie über

anbertl)alb Stunben bauern, als ju ausgebeizt angefer)en

werben, -ftad) ben Hauptmahlzeiten barf ein Äranfer

fid) mehrere Stunben gar nidjt bewegen, unb namentlich

foll er nach bem Mittagsmahl alles Steigen, fei eS auf

Xrcppen, fei eS auf ber Strafte, uermeiben.

2luch für bie Grnährung oon §cr^fappen!ranfen mögen

einige 3Binfe gegeben werben. Sßor allen fingen hüte
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man ftdj cor jeber reijenben Soft unb ber Slufnaljme von

Größeren Mengen von -iftafjrungämitteln. 2ßcnn ein firanfer

geroöljnt ift, t)iel ju effen, fo mag er bann Heinere Wengen

befto häufiger $u fidj nehmen, ^rofeffor DSfar gränfcel,

eine Autorität für £erafranffjeiten, giebt folgenbe SBor*

fünften für bie ßrnäfjrung von §erjfIoppenfranfen. ©er

firanfe fott erft groif^en 8 unb 9 Ufjr boS Seit t>erlaffen

unb bann fein erfteS grüf)ftüd oer^ren. ©aöfelbe fott

auö einem fjalben Siter Wildj befielen ober einem etroaS

geringeren Quantum £ljee mit ober o^ne Wildj. 3«
Wüc§frül)ftücf ift eine nid)t gu große Wenge SBcijabrot ju

retdjen, baö aud; mit Sutter beftridjen roerben fann. 5?on

(Ejdjroaqbrot ift abzuraten, ba e3 fernerer oerbaut roirb.

Stußerbem fönnen gum erften grüljftüd einige roeidje Gier

genoffen roerben. 2ludj ein jroeiteS grüljftücf ift bem

ßranfen bienlidj, roie benn überhaupt bie $aupternä^rung

in bie Worgenftunben ju fallen l)at. §leifdjbrül)e unb

meines, fein gefdjnitteneö gleifd; nebft SBeißbrot ftnb Ijier

am befömmlidtften. SDaö Wittagöeffen, baö in ber $eit

äroifdjen 1 unb 3 tlljr einzunehmen ift, fott burd) eine

fräftige gleifdjfuppe, bie ber Wenge nad) etroa einen Waffen-

fopf anfüllen fann, eingeleitet roerben. §at ber ßranfe

uon feinem §erjleiben nur fefjr roenig ober gar nidjts $u

leiben, bann fann man iljm groet bis brei ©eridjte t>er--

abfolgen, eine Sifd)--, eine gteifdj5 unb eine Wcljlfpeife.

2)od) ftnb babei alle fetten gifdje roegjulaffen. $on ben

©etränfen ift baö 33ier im großen unb ganzen ju oer-

roerfen, roeil bie ^erjfranfen il)ren Wagen nid;t ju fel)r

füllen follen, unb audj bie größere Wenge uon ßoljlen--

fäure, bie in biefem ©ctränf enthalten ift, ben an ftd;

f$on l)ol)en£>rud in gcroiffen Blutgefäßen erfjcbltd) fteigert.

3um jroeiten gtüfjftücf ift beöljalb ein ©lääd;en ©Ijerrn,

^ortroein ober Ungarrocin, für ben 2ifd) ein leidster dloU

mein ober 2öeißroem empfeljlenörocrter.
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9ta$ bem üttittagäeffen füfjlt ftdfj ber ßranfe meift ein

wenig angegriffen unb fd&lafbebürftig. @r mag bal)er in

einem Bequem eingerichteten Sturjl eine ©tunbe fcfjlafen,

aber nicf)t länger, bamit feine ^ac^tru^e nidfjt baburdfj

beeinflußt wirb. 2Ber nidjt fdfjlafen fann, befestige ftclj

mit einer (eisten Seftüre. ©egen 4 unb 5 Ufjr wirb

ber $ranfe in ber Sage fein, furje Söefudfje ju empfangen.

@tn Seidfjtfranfer fann gegen 5lbenb noef) einen fleinen

Spaziergang machen. $)ann roirb er abenbä aud) nodfj ein

Stünbdfjen lefen ober, wenn er ftdj nidfjt aufregt, nod& eine

filtere Partie harten mit feinen greunben fpielen fönnen.

3öenigftenö eine ©tunbe r»or bem Schlafengehen muß ba§

Slbenbbrot oerje^rt werben, baä im roefentließen bem jmeiten

grühftücf ju gleiten hat. 2luch Seicfjtfranfe fotten für)

nicht fpäter alö 9 Ufjr $ur SRufje begeben.

@in in Saienfreifen ^entlieh befannte3 £erjleiben ift

ba§ fogenannte gettr)erj. (Sin Sett^erj fann auf

Zweierlei SBeife entftefjen, entweber baburch, baß ba§ $tx^

fleifcfj von gett ummucr)ert wirb, ober baburch, baß bie

s
JJiu3felfafern beä §erzfleifdje3 entarten unb fidj ju gett

ummanbeln. 5Wan neigt jefct jumeift ber Slnftdfjt &u, baß

ba3 gettherj nur im ©efolge anberer ßranfljeiten auftritt.

Söeflemmungen, Atemnot unb Unregelmäßigfeit ber §erj*

tljätigfeit finb bie äußeren drfdjeinungen be3 gettherjenS.

§anbelt eä fich um eine gettumnmdfjerung be§ $erjen3,

wie fie bei allgemeiner gettfucf)t oorfommt, fo muß eine

allgemeine (Sntfettungäfur eingeleitet werben, bie, wie be*

fannt, in einer Regelung ber ©rnäfjrung befielt, burcr)

bie ber gettanfafc oerminbert wirb, unb in geeigneter

Körperbewegung. 33ei ber fettigen Entartung beS §erz*

muöfelä ift bie urfädjltche Äranft)eit ju befämpfen, wofür

nur ber 2frjt bie paffenben Maßnahmen je nach ber ärt

beä £eiben3 t>orjufc^rei6en im ftanbe ift.

5lucf) r»on ^eroenaffeftionen wirb ba3 £erj ^eimgefuc^t.
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@tnen fe()r bebroljlidjen 2lnbltd bietet bie fogenannte 23 r u ft*

bräune bar, beten StnfäCfe ihren äuSgangSpunft im

£er$en (jabcn. SÖteift ftnb e§ ^erfonen im Ijöfyeren SUter,

bte von einem plö^lidjen (Sdjmerg in ber $erggegenb be*

fallen roerben, unb jmar treten bie ©djmerjen per^ältniä-

mäßig oft nach bem ÜRtttagöeffen auf, wenn bemfelben

unmittelbar ftarfe SBemegungen gefolgt ftnb. Der Schmerg

in ber $erjgegenb tft äußerft ^eftig; ber Äranfe f)at baö

©efür)l, wie roenn ihm ber 23ruftforb mit eifernen 3anÖen
äufammengequetfcht roirb unb er jeben 2lugenbltcf in ©e*

fahr ift, ju erfticfen. Der Schmer^ beljnt ftd; je^r roeit

auf bie Itnfe Schulter unb ben linfen 2lrm au§ unb ftrafjlt

fogar nodj mit großer 5ftäd;tigfeit bis in bie Ringer ber

linfen £>anb. Der ßranfe verfärbt fidj, fann faum fpredjen,

ber Schmeiß tritt ihm auf bie Stirn, unb er flammert

ftd) oott Slngft an bie benachbarten ©egenftänbe an, um
nicht ju Soben $u ftnfen. SBerurfacr)t werben bie Unfälle

burdj Steigungen ber $erjneroen.

Xritt ein Unfall ein, fo ift cor allem ber 23lutftrom

t>om bergen abzuleiten. Dies erreicht man, inbem man

Senfteig auf bie Sruft legt unb ben ßranfen Reifte $anb*

unb gußbäber gebrauten läßt, bis ber Strjt herbeigeholt

tft. Der Stnfatf fteht gefährlicher au§, als er in SBirf^

lichfcit jumeift ift. Oft geht er in fur^er Seit vorüber,

juroeilen aber halten bie (Schmerlen nodj tner, fünf Sage

unb mehr an.

(Schließlich fei noch baS neroöfe ^erjflopfen er*

mähnt. 2öie angebeutet, ift eigentlid; ein ftürmifchereS

^erjflopfen ein 3eid)en bafür, baß ftch baS §erj beftrebt,

eine ihm aufgebrungene größere SlrbettSletftung ju be*

roältigen. Daher tft es auch TO** fielen £erjleiben oer*

bunben. Mitunter fommt aber ein geftetgerteS ^evjflopfen

auch ohne eine §crjerfranfung t)or, wenn nämlich bie £ers*

neroen übermäßig gereift werben. Diefc neruöfe SReij--
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barfett fann Ijeroorgerufen werben burd& 93Ictd^fuc^t unb

Blutarmut, häufiger aber nodlj burdf) ben SJtijjbraud) von

aufregenben ©etränfen, rooju audfj ber Kaffee gehört, unb

burdj flarfeö £abafraudf)en. 2Bo fidj baö neroöfe $erj*

Hopfen öfters einfteKt, foUte man bafyer ftdfj überlegen,

ob md)t gerabe eine ber julefct angeführten Urfadjjen bie

©dfjulb baran trägt, unb von ber betreffenben üblen 2ln-

geroolmfjett ablaffen. gür ben Slugenblicf finb r«on guter

SBirfung falte Umfdfjlä'ge auf ba§ §er$.

3lud& bte fdfjroereren §erjerfranfungen ftnb nidfjt immer

fo bebroljlidfj, roie man im allgemeinen glaubt. SSielmeljr

ift man burdf) eine aroecfentfpredfjenbe Sebenäroeife im ftanbe,

bie §erjletben ju milbern, rote benn audj bie Qofyl bst

§erjfranfen nidfjt gering ift, bie trofc einer ernftlidfjeren

§erjerfranfung bem Seben jafjqeljntelang erhalten bleiben.
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JIM 6 Porträt*.

(£lad?brucf otcbotrn.)

I§ gr. 2). ©traufc in einer ©tubie ben römtfdjjen

flaifer Sulianuä Slpoftata ben „Vornan tifer auf bem

£f)rone ber &äfaren" nannte, t>erftanb jebermann bie 31m

fpielung auf ßönig grtebrtdfj 2öilf)elm IV., bie feitbem

faft ju einem „geflügelten 2öort" geroorben ift. 3J?an fönnte

jenen 9Jlonardf)en, ber in bem für bie preufcifdfje ©efd^tc^te

fo wichtigen rterjigften ^a^re beä ^aljrljunbertS — genau

jroetfyunbert %afyxt nadfj bem ©roften fiurfürften, Rimbert

nadj grtebridf) bem ©rofeen — ben £f)ron Beftiegen Ijatte,

au$ einen „§amlet auf bem ^ofjenaofferntfjron" nennen.

2öte ben Sänenprinjen fjatte ifjn ba§ ©dfjicffal t>or eine

Aufgabe geftellt, ber er nidfjt geroadfjfen mar unb bie feinem

innerften 2öefen ebenfo nubcrftreBte, roie bie £f)at, roeldfje

uon £amlet ber ©eift feines SSaterö »erlangt.

$er geiftreid&e, nrifctge unb Berebte Äronprinj fjatte bie

fyödfjften (Wartungen erregt, unb beöroegen warb er alö

§errfdf)er mit raufd^enbem SöeifaH empfangen, ©eine Sieben

Bei ben §ulbigung§feiern entfalteten eine matyrfjaft Blenbenbe

©enialität, aber inmitten beö geftjuBete fpradfj er ein 2öort,

ba§ von einer Soralmung fommenben Unljeilg eingegeben
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fdjten: „$>ie 2Bege ber Könige finb tfjränenreidf) unb

tfyränemoert, roenn £er$ unb ©eift tljrer SSölfer ifynen

nidfjt f)ilfreid() gut £anb gef>en."

£ocljgcmutet unb tfjatenluftig mar er, als er jur 9te

gierung gelangte, fein ßopf ooll oon Entwürfen unb fem

^erj Doli von l)of)en ©mpftnbungen. (Sin roafyrljaft tragifdjeS

©efdfjicf inbeS liefe alle biefe $läne unb Hoffnungen ein

trauriges @nbe nehmen. 3Kan fann nidfjt fagen, bafc baä

(Sfjarafterbilb biefeö ^o^enjottern „t>on ber Parteien ©unft

unb £aft üermirrt" in ber ©efd^id^te fdfjroanfe. $)er geift*

üotte, ebelgefinnte -üftenfdfj, ber fjocfyfjerjige %öxbtxex fünft:

lerifdfjer SBeftrebungen in griebric^ JBityelm IV. tuirb von

feiner 6eite oerfannt. 2Wein audjj feine roärmften £ob*

rebner fönnen fein trofcigeS Sefyarren auf unheilvollen SBegen

nicfjt leugnen, rooburef) ba§ 2tnbenfen an feine Regierung,

in ber baS %af)r 1848 ba§ üerljängniSooUfte fein foUte, ein

trübes unb unfreunblidf)e§ geblieben ift.

gfriebricfj 2ötlf)elm war in bem 93annfrei8 ber romanti*

fdjen ©dfjule aufgeroadjjfen; er fdjjroärmte für bie mittels

alterlidfje 2ßelt, baS Ijeijjt nidf)t für bie nrirflidjje, fonbern bie

t?on ben SRomantifern erträumte, für bie mittelalterlid&e 2Belt*

unb ©efellfcfjaftSorbnung, bie er uergeblidf) in SKitterorben

unb 3ünften neu 3U beleben fu<$te. @r fonnte fein* leut*

fclig unb geroinnenb fein, bann aber geigte er ftdjj roieber

fyodfjartftofratifdfj unb abfolutiftifdfj.

W\t feinem SBater teilte ber ßönig bie ernfte grrömmig:

feit, bie freiließ bei ilnn, rcofyl burdfj ben (Smflufj feiner

©ernannt, ber Königin dlifabetfy ($odjjter beS ÄönigS

3RajimiKan L von SBanern), neben einem wärmeren ©efüfjIS:

inljalt audfj eine gemiffe Ueberfd&rcenglidfjfett unb mpftifd&e

^Hid^tung erhielt. erfüllte ein übermäßig fjofjeS 93e*

nmfjtfem feiner föniglidfjen SBürbe; bie Sftinifter maren für

iljn blofee Liener, feine Berater, unb aud^ von feinem SBruber,

bem ^ringen Don $reu|$en (na^erigem ßatfer 3Bil*
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fyelm L), ber bei ber $inberloftgfeit beä ßönigSpaareö präs

fumtwer Xfyvonfolger mar, lief* er fidf) nidfjt raten. &>of)l

fdjroärmtc er für SDeutfdjlanbä ©tnfyeit unb ©röjse, bie er

in Dielen fdjönen Sieben unb ^Proklamationen pries, aber

in feinem §anbeln fam nur l)in unb roieber ba3 Semuffr

fein ber nationalen Aufgabe Greußens 311m Slusbrucf unb

fanb bann natürlid; im beutfdfjen 2>olfe fein fonberlidfjeS

Vertrauen. Seine

^olitif im Qnneren

roarroiberfpru^^DoU

unb fdfjroanfenb, feine

Haltung nadf) außen

f$n>ä<p$. $)en 2u

beraliömuä fyielt er

mit feinem greunbe

2)tetternid£) für ein

^robuft ber SReoo:

lution, rooburdfj i^m

jebe oorurteilöfreie

Beurteilung neujeit-

lid;er ^been unmög=

Iid) mürbe. Smmer*

l)in gab e§ §roifcf)en

iljm unb biefem geitgeifte in ben erften fiebert Sauren feiner

Regierung nodj mannigfaltige Berührung, erft ba$ Safjr 1848

offenbarte bie tiefe $luft, bie jnnfcfjen bem innerften SBefen

be§ 3Ronardf)en unb feiner Qdt lag, unb bie fiefy oon ba

an noef) ftetig vergrößern fotlte.

$)er föniglid&e Umgangöfreiö im Sd)loffe ju Berlin wie

in SanSfouci beftanb, menngleidf) auä) Sllejanber d. £um*
bolbt, ben ©eneralo. SBrangel „unferen bemofratifd;en2BeIt*

weifen" nannte, regelmäßig am §ofe oerfefjrte, bodf) burd^

weg au3 ÜÄännern von fjodfjreaftionärer ©efinnung. $u
ben Sntimen be§ ßönigä gehörten jum SBeifpiel t». SRodjoro,
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5iö 1842 5Jtinifter beä Snnern, her 2(utor be§ 2Borte§ Dom

„befdjrä'nften Untertfjanenoerftanb"; bie ©enerale t). $fnele

unb t>on ber ©röben; ber ©eneralabjutant Seopolb t>. ©er;

lad); ©raf grriebridf) t>. SBranbenburg , ber fpätere 9Jiintfter=

präfibent, ein 6of)n ßönig fjriebrid^ SBilljelmä II. au§ feiner

morganatifdf)en @fje mit ber ©räfxn d. ftönfjoff, unb ber

bebeutenbe unb geiftüoUc ©eneral Sofepfj o. föaboroifc,

ber ©olbat unb Diplomat ju gleicher geit mar. £)e3 le^

teren 5tnficr)ten Ijatte griebridj SBilfjelm IV. in bem S8er-

faffungäpatent oom3. gebruar 1847 ju üerroirflidjen gefugt.

£)er baburdfj einberufene unb nur mit fefpr befdjränften S3e=

fugniffen auägeftattete bereinigte Sanbtag mar jebodfj bem

2>olfe fein @rfa$ für bie ifjm fdjon von $riebridf) 2Bilfjelm III.

oerfjetfjene unb nodj immer vorenthaltene parlamentarifdfje

SScrfaffung. Smmer ungeftümer mürben bie Stimmen,

meldte an bie Erfüllung jenes föniglidfjen SBerfpredfjenä

mahnten, aber fie mürben unwillig jur 9Udje gemiefen.

(Sin ganjeä %al)x mar über bie ^ßeriobijität beS Sanb;

tag3 unb fein SBubgctredjt oerfjanbclt morben, bann fam

bie ganj unerrcartete fiunbe von ber ^arifer gfebruarreoolu*

tum. Unter bem tiefem Ginbrucf biefeS ©reigniffeS fdjicfte

ber ßönig feinen Sertrauten, ben ©eneral o, SHabomifc,

nad; 2öien, um bort ben tyian einer non bem ÜJionarcfjen

entmorfenen SBunbesreform 51t erörtern, bie bloß eine WlafyU

Vergrößerung beö alten SBunbeötageö oljne feine grünblid&e

llmbilbung bebeutete. £>er öfterrcidf)ifdf)e Sfteidjöfanaler, fjüvft

9ftetternid(), mar ganj bamit einoerftanben, unb beSr)al6 ließ

er am 10. 3Jiärj mit Greußen jufammen eine (Sinlabung

an bie beutfdfjen 33unbe3mitglieber ju gemeinfamen S3e*

ratungen naefj Bresben auf ben 20. 3Wärj ergeben. S)a3

Ijielt ber $önig für genügenb, um bie mit jebem £age mefyr

june^menbe ©ärung im Sanbe unb namentlich in ber feanvU

ftabt ju bämpfen. 2tl3 bann aber auefj bie SBotfdfjaft von

ber Liener ^ärjreoolution unb bem ©turje 9Jt*etternid)ö
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fjinjufam, meinte er, ber gerabe in Sßotöbam roeilte, bodj:

„3d; mujj nur madfjen, bafc id) naef) SBerlin fommc, fonft

machen fic mir bort aud) Summljcttcn."

§ier empfing er am 14. eine ÜtfOorbnung beS ^Berliner

ÜRagiftratö unb ber ©tabtucrovbnetcn, bic ifjm eine Slbreffe

Bf i lag ton (»einriß fMer, ftranlfurt a. BL

pnii3 IDilfyelm von Preußen (18^8).

mit Darlegung ber poIitifdt)en 3uftänbe unb Erwartungen

be3 SanbeS überreizten. 2)er Äönig »emneS in feiner

SIntroort alle @ntfReibungen auf ba3 .ßufammentreten beä

^Bereinigten Sanbtagö , ben er auf ben 27. SCprit einberufen

motte, Betonte aber ganj befonberS, bafj er an ber ftänbi=

fdjen ©lieberung alö ©runblage einer SBerfaffung $reufjen3

feft^alte.
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2(m 15. unb 16. fam eS blutigen 3ufctmmcnftöfjen

gnufchen 58olf unb Militär, unb ber Äönig fah nun bodj

bie Rotroenbigfeit ein, aeitgemäjje Reformen ju bewilligen.

Selbft jefct gauberte er jeboch bamit, um nicht ben $er*

badjt auffommen ju Iaffen, als fyabt er einem 3ro<wge

nachgegeben. 9lm 17. ^Jcarj rjerrfc^te Ruf>e in ber ©tabt,

unb nun fc^ien "ber Augenblicf gur SBefanntmachung ber ©e*

Währungen gefommen.

Mm Vormittag beS 18. -äftärj, ber auf einen ©onntag

fiel, oerfünbete ein @£trablatt ber „Allgemeinen preufjifcfjen

Leitung" bie Aufhebung ber ßenfur, bie freigäbe ber treffe

unter geroiffen gefeilteren 33eftimmungen unb ftellte eine

grünbliche Umgeftaltung ber SBerfaffung unb ber öffentlichen

SBerhältniffe beS beutfdfjen 93unbeS burd) $erftänbigung mit

ben übrigen beutfdjen Regierungen in 5luäftd^t; ber 3?er*

einigte Sanbtag mürbe bereits jum 2. April einberufen.

3n ber ganzen ©tabt entftanb eine freubige Erregung,

unb £aufenbe von -iDJenfdjen brängten fid^ nach ^em Königs*

fchloffe hin, um bem Monarchen ihren $anf in einem Sebe*

hoch auSjubrücfen. Biebrich SBilfjelm IV. erfchien auch,

Don bem SWinifter beS 3nnem, §errn t>. Sobelfchroingl),

begleitet, jraeimal auf bem 93alfon über bem portal I beS

©djloffeS. 3n ben %ubd, ber ihn begrüßte, mifchten ftch

aber auch ^Hwfc: „Militär guruef!" welche ftch auf ^e 8ur

£ecfung beS ©df)loffeS in beffen §öfen unb an ben (Sin*

gängen oerfammelten Gruppen bejogen. Als ber Särm

immer ärger mürbe, follte ber ©djlojjplafc geräumt werben,

unb babet ereignete fich — eS mar balb nach 8TOe^ Uf)r nach*

mittags — baS oerhängniSooKe „^Ki&oerftänbmS", baft aus

ben Reihen ber ©olbaten &roei ©d&üffe fielen*, bie freilich

burch bloßen 3ufau* losgingen unb niemanb oerlefcten.

ÜRit @ntfe|en unb Radjegefdjrei ftob baS SBolf aus*

einanber. $)urch alle Straften erfchoUen bie Rufe: „Verrat!

9Kan fchieftt auf baS »olf! 3u ben SBaffen!" SBie weit
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ba§ 9J?i{$trauen gegen ben §of gebieten mar, beraeift am
fcf)lagenbften, bafc in ber 23ürgerfd)aft oljne mettere§ ge*

glaubt mürbe, man beabftdjtige, bie gretfjettäforberungen be3

$$olfe§ im SBlute erftidfen. £)af)er audf) ber roilbe ßampfeS *

mut, ber fid> im -ftu ber SBeüölferung in ifjrer überroiegenben

9We^rr)eit bemächtigte. 2öie buref) einen ,3<wforfcf)lag er=

I)o6en fidfj mäljrenb ber nädjjften jmei 6tunben gegen jroei:

Rimbert 33arrifaben in ben Strafen Berlins, unb bann

begann ein üieraefjnftün*

biger blutiger ©trafjen*

fampf, ber von beiben

Seiten mit ber furcht*

barften Erbitterung ge-

führt mürbe.

2113 bie fiunbe oon

btefer unheilvollen 2Ben*

bung in ba3 6d[jlof$ ge*

langte, fudjte ber Jlönig

baä $olf baburdfj ju be*

ruhigen, bafi er gafjnen

mit ber in großen SBud)--

\tahen barauf ju Iefen*

ben 3"fd)rift „Wx^mx-

ftänbniö" umljertragen liefe, roaS jebod^ oergeblidj blieb, ©ine

2lborbnung moljlmeinenber ^Bürger trug bem Könige bie in«

ftänbige Sitte vox, er möge bod; ben Stbbrudf) be3 Kampfes be*

fehlen unb bie Gruppen überhaupt au§ Berlin gurücfjiel)en,

bann fei ber griebe mit ber SBürgerfdfjaft Ijergeftellt, meldte bie

$erfon be§ üftonardjen unb ben ^rieben in ber §auptftabt

fd^ü^en merbe. ^Dauern moKte ber Äönig jeboct) nichts miffen.

Er mie£ mit ber §anb jum genfter f)inau3 auf bie ftönig£=

ftrafee unb fagte : „$)iefe Strafte ift fcfjon mein, unb bie

übrigen merbe idfj audj nehmen!" @r bemerfte ferner, eö

fei ja nur bie „Grapule" ber SBeoölferung, bie biefen ßampf

3ofepfy v. Habomitj.

9to<& tiner Üit&oQrnMie Don ©bettle.
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begonnen Ijabe, unb geigte bann auf bie fdfjroar^rotsgolbene

gafme, welche auf bem fjofjen ©ebäube ber D'§eureufefdf>en

$onbitoret an ber 9iojiftraj$enede flatterte, „Sdfjafft mir biefe

galjne aus ben Augen!" fagte er, bie Deputation entlaffenb.

Der £offret§ uerftd^erte bem SJlonardfjen
,

baj$ man e§

nur mit einem bur$ frembe Agitatoren aufgelegten ©e*

finbel 311 tfmn Ijabe. @ä fehlte ja in ber Sljat nid^t an

auölänbifdjen Gmiffa'ren, namentlich §ran§ofen unb $olen,

unb bajs ftdfj auefj allerlei ©eftnbel, roie e§ in feiner ©roft*

ftabt fef)lt, beteiligte, ift fclbftt>erftänblidt) ;
baburdj roirb

bie Sljatfacfje aber nidjt roeggefdjafft, bafs ben §auptbeftanb=

teil ber ßämpfenben efjrbare bürger, $anbroerfer unb Ar-

beiter bilbeten, benen fidO aud; ©tubenten unb anbere Seute

aus ^ö^eren ©tänben gugefeßten.

Am Abenb biefeö £age§ traf ber Sanbrat ©eorg
y. 3? in efe, ber berühmte DppofitionSrebner beS bereinigten

SanbtagS t?on 1847, aus feiner roeftfälifdjjen §eimat in

©erlin ein unb eilte nad) einer Beratung mit ber nod^ in

berlin roeilenben rfjeinifdjen Deputation, oljne ftdjj erft um*

ju^ieljen, in SHeifefleibern inS ©djlofj, um bem Könige

borftellungcn über bie Sage 51t madjen. @r traf ilm um:

geben von ^ringen unb ©eneralen, audj einige *ßrin$effinnen

befanben fia) im ©aale, ©eneral v. Steele führte ifjn ein;

binde fcfjilbcrte bie fdjredltdjen ^uftänbe in ber ©tabt unb

fügte fun^u, roie fefjr e3 ilm fdmterje, unter bem Donner

ber ©efd)ü£e f)ier eingetroffen ju fein, worüber ©eneral

v. ©erladf) unb nodf) einige Offiziere ladeten.

Darauf fagte binde entrüftet: „Sadjen Sie nid;t,

meine §erren, benn morgen bürften ©ie üiefleidjt ntdjt

mel)r Iadjen!"

beruljigenb meinte ber ßönig: „Sie irren ftdjj, binde,

e3 Ijat niemanb gelabt."

Sener gab bie fur^e Antwort: „Dodj, SJlajeftät, unb

id) ^alte ben Augcnblid nidjt für geeignet bafür."
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£)ann bat ber roeftfälifdje grretfjerr, ber 5?önig möchte

bod; bem unnützen Sßlutoergiefjen ein 3^1 fefcen; bic %oxU

baucr ber $einbfeligfeiten fönne bie Erbitterung ber 23ar*

rifabenfämpfer nur fteigern, n)äl;renb bie Gruppen, bie

oljne Lebensmittel feien, bodj balb ermatten müfjten.

3)er $rin$ vori ^ßreujjen bemerfte baju, es mürben

gegen borgen frifd^e Strettfräfte erwartet, roorauf SSincfc

ermiberte, menn bie $ortfetmng beS Kampfes feft be=

fdjloffen fei, bann fäfje er roofjl, baf$ feine ÜRtffton eine

überflüfftge märe. 5Diefc

©efinnungen Ijabe er

aber nidjt im roniglidjen

Sdjloffe gu finben ge=

glaubt.

2Bäf)renb ber Jtönig

ftdj entfernte, fufyr einer

ber 9lnroefenben mit ben

©orten gegen SBinde

loS : „9)aS ift bie grudjt

öftres fcfyänblidjenSanb;

tagS, ber Ijat unS baö

aHed auf ben £als ge*

bracht."

„©djämen ©ie ftdj,'

gebraut, „bafj 6ie fo

iniuijtcr v. ^obelfrfurmtgfj.

entgegnete iljm ber Sanbrat aufs

von einer 3>nftttution beS SanbeS

ju reben magen, bie ber $önig jur Erfüllung feiner SSer«

pflid)tungeu gegen baS $olf ins Leben gerufen!"

Unb als einer ber ©enerale i(jm ÜBorfjaltungcn barüber

mad;en mollte, mie er baju fomme, in ben fönigltdjen ©c=

mädjern eine foldje Spradje 311 führen, antwortete er um
beirrt: aud) in foniglidjen ©emädjern merbe er nid)t bul*

ben, bafe man bie 5Ritglieber beö bereinigten SanbtagS

befcf)impfe.

2Han r»erfud)te bann, im ©efprädje mieber einjulenfen.
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unb nad; einer SSeile näherte ftcf) ber ßönig t)on neuem

betn Sanbrat, inbem er fagte: „Nun, mein lieber SBincfe,

©ie foupieren boclj fjeute bei mir?"

,/33> foupiere nicljt," gab aber ber fnorrige 2öeftfale

furj gurücf unb »erlief ba3 ©d&lofe.

2Bie ©nbel mitteilt, Ijat fein anberer ber $rieben3uer;

mittler, bie fidjj im ©dfjloffe einteilten, einen fo tiefen (Stm

bruef auf ben 9Ronardf)en gemalt, wie ber freimütige Sincfe.

©egen brei Ufyr nadfjtä fdjjrieb griebridfj 2Bil^eIm eigenf)änbig

bie berühmte ^roflamation „9ln meine lieben berliner"

nieber, in welcher er weitgefjenbe Sugeftänbniffe machte unb

oerfprad^, bafe bie Gruppen bie ©tabt uerlaffen fotften, fo=

balb ber ßampf aufgegeben werbe. 2ll§ bann am folgenben

Vormittag aber wieber eine Slborbnung ber ©tabtbeljörben

mit Sitten oor ic)n trat, liefe er fid^ bodfj bagu bewegen,

ben Slbmarfcfj ber Gruppen oom Äampfplafc §u befehlen;

wie ©übel angiebt, Ijat ftdr) ber $öntg ben SRücfäugSbefeljl

oom ©rafen 2lrnim*23oifcenburg entreißen laffen, ben er an

£errn o. $Bobelfcf)wtngl)§ ©teile jum ÜRinifter ernannt

fyatte, wätyrenb nadf) ©evladfj unb -üftenerinef , benen audfj

gürft Sismarcf jugeftimmt f)at, bie ©ntfteljung unb Sffieiter-

gäbe beS 23efef)lS Sobelfdfjwinglj jugefdjoben werben mufe.

$)te alsbalb von brofjenben 2lufrül;rermaffen umringten

STruppenabteilungen waren nidf)t im ftanbe, wieber beim

©d;loffe ©teöung ju nehmen unb bort ftdj>, wie ber ßönig

wünfcfjte, oljne ßampf ju behaupten, ©enerallieutenant

ü. ^rittwifc, bem ber Oberbefehl übertragen worben war,

entliefe fie fcljliefelidfj bis auf einen fleinen föeft auö Berlin.

$)er oerftorbene SPrinj $rafft §u §o^enlol;e-3ngelfingen

bertdjtet in feinen für$lidfj erfdfjienenen £eben3erinnerungen

barüber: „ßöntg griebridf) SBilfjelm IV. erftäfjlte mir einft

bei einem ©pajiergange, adjt 3af)re fpäter, als tdj Slbjutant

bei ifjm war, er Ijabe, als bie Slufftänbtfdjen bie bewilligte

grift Ratten Bestreichen laffen, bem ©eneral o. $rittwifc
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$8efef)l gegeben, ben ßampf nad) feinem $lane roetters

äufüfjren. Äaum f)abe ber ©eneral tljn oerlaffen, fo fei ber

$rinj oon $reuf$en fjeretngefommen unb fyabe if)it gefragt,

ob e§ toaljr fei, bajj er, ber ßönig, ben SBefefjl gegeben

Ijabe, bie Gruppen jurücfjujie^en. (£r fyabe ifyrn ertoibert:

„SBift bu toll?" fjabe ben ©eneral o. Sßrittnufc roieber rufen

laffen, ber auf bie grage: „§err ©eneral, too ftnb 3r)te

Gruppen? 3>dj madje Sie mit Qfyrem ßopf bafür oer=

anttoortlidj," mit jitternber 6timme geantioortet Ijabe:

„ÜWajeftät muffen mir

ben $opf oor bie güfte

legen laffen, bie £wp:
pen fjaben fid) mir unter

ben $änben oerfrümelt.

"

2lud; §u ©erladj äußerte

ber $öntg unmittelbar

nadjfyer, toie btefer in

feinen Senfroürbigfeiten

anführt, ^rittioifc l;ätte

bie Gruppen feinenfatte

oor Räumung ber ge-

genüberfteljenben 93arri=

faben jurüd5ieb/en bürfen.

2)odj e3 mar nun

einmal gefdjefjen unb ber ßönig ooUftänbig ber 9Jladjt beö

Golfes preisgegeben. Söäfjrenb immer bidjtere Sparen oon

Sarrifabenfämpfern baäSd;lofj umfluteten unb alle feine #öfe

füllten, befdjloffen ber Sönig unb bie oor Aufregung franf

geworbene Königin, ^Berlin fyeimlid) $u oerlaffen. -JBäljrenb

fie eine für bie Steife geeignete ßleibung anlegten, eilte ber

^eremonienmeifter ©raf o. <2tillfrieb nadj ben Sinben, um
oon bort eine gcfdjloffene $)rofdjfe 51t fjolen. 5Jiit einer folgen

fturüdgefefjrt, liefj er baS gufjnoerf am gu& ber 511 ben fonig-

lidjen ©emädjern fül)renben Xreppe galten. $)er ©raf roollte

^reil|crr p. l>t tiefe,

Ubgrortmeter bes 13. ujeflfdlifdpen ZDatilbejirfs.

1898. X.
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btefe gerabe ^maufetlen, um ba§ $önigöpaar ju hemfyxxfy

tigen, al3 er ben fdjrecflidjen 3«fi ber auf fahren getragenen

deichen gewahrte, ber in biefem 5Jugenblicf ftd; in ben $of

hereinberoegte.

iftun mar e§ ju fpät, bie 5tuct)t anzutreten. 9113 $\uv

berte oon 6ttmmen nad) bem ßönig riefen, trat griebrid;

2Bilf)elm tnit feiner ^alb ohnmächtigen ©emahlin am 2ftm

auf bie ©alerie, bie fidj über jener Xreppe öffnet, unb

entblößte oor ben ©efallenen ba3 §aupt. £)er gludjt-

gebanfe mürbe bann für bie nächften ©tunben al§ au3*

ficf)tSlo3 fallen gelaffen, nach eingetretener $>unfelheit aber

meinte ber $önig, auf ber ©pree ungefäljrbet nach @f)ar;

(Ottenburg gelangen $u fönnen. 2113 baö $önig§paar bann

auf ber Xreppe hinabftieg, bie an ber SBeftfeite be3 ©d)loffe3

&um Gaffer hinabführt, ftiefe man ganj unerwartet auf eine

oon ihrem Hauptmann in ben ßellerräumen heimlich unter*

gebrachte (Sompagme Solbaten, roährenb im übrigen ber

2Iu3marfdj ber berliner ©arnifon bereite begonnen ^atte.

Db berßönig fich baburch nun beruhigt fühlte, ober roaS fonft

eine 5lenbcrung feinet Vorhabens beroirfte, furjum, bieglucht

unterblieb. SDer $rinj oon ^reufeen bagegen, ben ba3

33oB ohne ©runb für bie Dpfer be3 ©trafeenfampfeö t>er-

antmortlich machte, oerliefe Berlin auf auöbrücflichen SBefeljl

beö ^önigä unb reifte an feinem 51. ©eburtötage, bem

22. g)lärj, tote ein glüdjtling burdj ^reufeen unb bedien;

bürg nach Bonbon, um erft am 7. ^uni nach $otsbam

^urücfjufehren.

Stadlern ba§ Militär bie 6tabt geräumt h^te, über=

nahm bie Söürgerrcehr ben 6dmfc berfelben unb be3 6d)loffe§.

2>er ßönig erliefe eine 9lmneftie für alle politifchen 33er*

gehen unb erflärte in feiner ^roflamation oom 21. s3ftär$

an bie beutfdje Nation, bafe er fid; j\ur Rettung ^eutfeh-

IanbS an bie 6pi£e be3 ©efamtoaterlanbeö fteffe. @r

liefe bie fd^oar^rot^golbene galjue jefct oon bem SDadje feines
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6d)Ioffe3 roefyen unb f>ielt
#

mit biefen färben gefdjmüdt,

einen Umritt burd) bie Straften, roobei er oerfünbigte, baft

üon nun an ^reuften in $)eutfdjlanb aufgebe. $)er ©utS;

()err von ©djönljaufen , Otto o. 33t3mard, ber bamalö in*

(Seneral r>. lürangel.

grimmig meinte, „bajj bie großen <5täbte als §erbe ber

Resolutionen vom (Srbboben oertilgt werben müßten", pro-

pr)ejeite glcidj, bafj biefem pfjaetonifcfyen gluge beS Königs

ein pt)aetonifcf)cv Sturj folgen werbe.

5(ef)nlid)e3 backte aud; ©eneral t>. Sranbenftein, ber
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Dberftattmeifter, als er an jenem £age feinem ©ebieter

einige $ferbe jur 5lu§n)al)l für ben „Äatferritt" vorführen

liefe. SBoran ftellte er einen prächtigen £engft „Altamont",

bamit ber ßönig auf ihm ivie auf einem ftoljen Äriegöroffe

jur Eroberung 3)eutfchlanb3 ^inauäjie^e. 2öeil baS $ier

aber leidet fdjeute, tvinfte ber fursftdjtige Äönig ab unb

beftieg bie gudjäftute „3Raiben". „9iid)t mal *nen ©treit«

hengft!" ftiefe Sranbenftein tyivox, inbem er ftdj, von

fdjmerjlichem ©efüfjl erregt, ju bem neben ihm ftefyenben

©tiHfrieb ^imvenbete. @3 fottte grieblich ffi^ebi IV.

nicht vergönnt fein, bie beutfehe grage ihrer Söfung näher

ju bringen; alö er gewahrte, welche üble Aufnahme feine

s4kojefte im übrigen £>eutfchlanb unb namentlich in 3Bien

fanben, mieten er unb feine ÜDHnifter jurücf, inbem fie

alle weiteren SSerfjanblungen über baö SJerfajfung8werf

nach gtattffurt verlegten..

3n 33erlin ^errfd;te ivährenb ber nun folgenben tylo-

nate eine Unruhe unb Unfidjerljeit in allen Serijältniffen,

bie befonberä ben ©eiverben unb bem §anbel verberblid)

rourbe. £unberte roohlhabenber Familien verliefeen bie

©tabt. 3)ie Unterbrechung von Raubet unb äßanbel unb ba£

©toefen jeglicher ©eroerbthätigfett liefe baä $eer ber Arbeite

unb 23rotlofen unheimlich anfdjtvellen. £)aburd) tvurbe ber

Xl)ätigfeit wü^lerifd;er Demagogen mächtig vorgearbeitet;

bie ^auptfdjreier führten ba§ SBori, unb bie ÄlubS unb

2$olföverfammlungen entfehieben bie grofeen fragen be3

Xageä. 2)ie Üftinifter mechfelten in rafcher golge, fyattm

aber tveber nad; oben nod) nach unten $alt, unb jegliche

Autorität fehlte. Am 15. Quni tvurbe baö ,3eughau§ ge=

ftürmt unb geplünbert. 2)er Äönig fyatU um biefe 3eit

längft mit feiner Umgebung bauernben Aufenthalt in tyotö--

bam genommen unb gab feine Abneigung gegen baä treiben

in ber §auptftabt beutlid; genug baburd) §u erfennen, bafe

er, wenn er einmal nach Berlin fam, nie länger als einen
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£ag bort blieb. Qn ber SBolföpreffe unb in $olf3oerfamm*

fangen würbe oft genug auf feine SRücffefyr gebrungen; be*

fonberä madjte ein $lafat: „2)er ßöntg gehört in bie

£auptftabt!" grofeeä Sluffefjen.

9U§ bie ©arbetruppen au§ <Sdjle§roig jurücffefjrten,

njurbe ©eneral t>. 2Srangel gum Äommanbeur fämtlidjer

Gruppen in ben Warfen ernannt unb erliefe am 17. 6ep*

tember in feiner neuen ©igenfdjaft einen Armeebefehl, worin

er fid) unb feine fiegreidjen 6cf)aren als eine 6tü£e ber

„guten ^Bürger" Ijinftellte. 2lm 21. l)ielt er in Berlin eine

^arabe ab, wobei er baS ftd; um ifm brängenbe Solf an«

rebete. @r l)ob guerft bie ©tärfe feiner Militärmacht $er»

vor unb beflagtc bann bie berliner wegen tr)rcr gegenwärs

tigen unglücflidjen SSerfjältniffe unb beä Ijeruntergefommenen

3uftanbe§ ifjrer einft fo btüljenbeh ©tabt, in ber je$t ,,©raö

in ben ©trafen wadjfe". SBrangel, ber ben alten SBlüdfjer

bis auf bie SBerwedjölung ber 2)atiue unb Slccufatioe

fopierte, imponierte ben ^Berlinern.

9113 e§ am 2lbenb beö 31. Dftober wieber einmal gu

einem ©trajjentumult i>or bem berliner ©djaufpielljaufc

fam, in bem bie Slonftituierenbe üRattonaloerfammlung tagte,

berief ber Äönig am folgenben £age baö w5Wimftcruim ber

rettenben £l)at" unter bem ^räfibium feineö Df>eim§, beS

©rafen 23ranbenburg. SDiefcr fträubte ftd) gegen bie Heber;

nal)me eineä fo Verantwortlichen SßoftenS unb erwibertc

auf bie 5lufforberung be3 Königs : er fei nur ©olbat, oer;

ftelje mti)t% von ber ©taat3oerwaltung unb fönne bie (Stel-

lung als -Biinifterpräfibent unmöglid; auffüllen, (ix füf)le

fid) im ©egenteil alt unb inoalibe unb bitte audj al§ ©e--

neral um feinen 2lbfdjieb. $a fd;rieb il)m ber Äönig fol«

genben SBrief:

I.

Guer ©r.ceKcnj bewillige idj hiermit ben erbetenen

2lbfd)ieb.
» » j

J * *j* - **2
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II.

2113 @hef 25eine3 #aufe§ befehle ich Dir, augenblicf=

Ud), tot ober Iebenbig, ju mir ju fommen unb baä ^rä«

ftbium beö 9ftinifteriums ju übernehmen.

Die 9cationaloerfammlung aber fRiefte am 2. 9?ooember

eine Deputation an ben fiönig, um bie @infe$ung eines

oolfstümlicheren 9)cmifterium3 ju oerlangen. Der ßönig

fdjlug baö 33egehren furj ab unb oerroeigerte ferneres ©e=

l;ör, ba rief Sodann S^cobn, ber 9lbgeorbnete oon $önig3;

berg, ihm im SBeggefjen §u : „DaS ift eben baS Unglücf

ber Könige, bafj fie bie 2Ba^rI;ett nie fyören motten!" Die

9lntroort mar bie Verlegung ber 9cationaloerfammlung

nad^ 33ranbenburg , unb als bie -ilftefjrfjeit trofcbem in

Berlin roeiterjutagen befdjlofj, mürben ihre ©jungen am

10. 9looember geschloffen, nadjbem ©eneral o. SBrangel mit

15,000 97cann eingerüeft mar. 227 SJcitglieber befdjloffen

hierauf am 15. 9tooember im -iDiielenfcfchen Sofal auf 3ln*

trag oon ©dml^Delifcfch, bafj bem 9Jcinifterium S3ranben=

bürg bie (Steuern ju oerroeigern feien, fanben jeboch, oon

einzelnen Ausnahmen abgefefjen, im bolfe feine Nachfolge.

Die berfammlung trat am 27. 9fooember in 33ranben=

bürg mieber jufammen, mürbe jeboch am Dezember burch

ben SluStritt ber Dppofition befchlufcunfähig unb am 5. De^

jember aufgelöft. griebrich Wilhelm IV., ber am 11. 9lpril

bei ber Eröffnung beS bereinigten SanbtagS erfrört hatte,

er merbc nicht bulben, bafj baS natürliche Verhältnis $wv

fchen gürft unb $olf in ein fonftttuttoneUeS umgemanbelt

merbe, unb bafc fich gmifchen ihn unb baS Sanb ein be=

fchriebeneö 331att Rapier einbränge, gab jefct aus eigener

s})cachtoollfommenheit eine freifinnige Sßerfaffung, womit

^reufcen in bie $Reif)e ber mobermfonftitutionellen (Staaten

eintrat. Damit gelangte bie berliner Bewegung oon 1848

ju ihrem Slbfchlufj.
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$m eine ^erfenfojmtt. — einige älierft von Dftrog im

ruffifcfyen ©ouoernement Bosnien ftefjen mefjrere Käufer jer;

ftreut an einem Sßalbe. $n e *neg betfetten trat an einem Sommer:

morgen be3 3af>re3 1851 ein Sanfterer StamenS 3n>an ßmeigbaum.

©r bot ber $au3frau feine Sßare an, rourbe aber abgeroiefen,

ba xf)x HJtann aum 3Jiarfte gegangen unb feine Äopefe im $aufe

fei. £)a fdjlug ber §aufterer einen Xaufa)f)anbet r»or, unb bie

ftrau, einen Äleiberftoff in frifa)en färben bei feinem Ärame

bemerfenb, fua)t in äffen SBinfeln beS ftaufeS naa) $aufd)objeften,

finbet aber nict)tö al§ eine ©djnur ©laSperlen unb meinte, biefe

roürbe ber £aufierer rooljl ebenforoentg gebrauten fönnen, als fic

felbft. 3roeigbaum nafjm inbeS bie GUaSoerlen in bie §anb,

flimperte bamit gleichgültig unb meinte bann, e3 finbe am @nbe

aUeö feinen Käufer. (Sr überlief; ber erftaunten grau baö ftt)önc

Jiletb unb ging mit ben ©laSperlen baoon.

$er §aufierer, ber fofort erfannt fwtte, bafj eö ficr) r)ier nicr)t

um ©la$*, fonbern um mertoolle 3ßeereöperlenl)anble, eilte in ber

fcauptftabt er^itomir 311 einem ifjm befannten guroelier, ber

tfjm erflärte, baj bie perlen in ber Xfwt ea)te 3fleere3perlen

feien unb einen SBert befäjjen, ber fein Vermögen weit überfteige.

2luf ben SRat biefeö SflanneS begab fiä) nun 3roeigbaum 31;

einem Qumelier nad) 3Barfa)au, ber bie perlen ebenfalls für

sJJJeereßperlen oon enormem Sßerte erflärte unb bem glücfliajen

Eigentümer riet, fie bem faiferlia)en §ofe jum Äaufe anzubieten, ba

er mo^l fdnoerlta) eine <priüatperfon alö Käufer finben bürfte.
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3roeigbaum reifte nad) Petersburg, roo ifjm in ber %$at baS ©lücf

gu teil rourbe, fein jtfeinob ber Äaiferin felbft oorlegen gu bürfen.

Sie erften 3uroeliere ber ©tabt würben gerufen, roeldje ben perlen;

fa)mucf auf mehrere ljunberttaufenb SRubel faxten, unb bie Jjofje

grau, gang fn'ngeriffen oon ber ©röjje unb bem ©lange ber

Herren, befaljr if)rem ^ofaaf)Imeifter, bem §aufterer ben gefaxten

SBert fofort au3gugaf)(en. Stefer Beamte forberte Sroeigbaum

auf, t§m gu folgen, führte ifjn in feine eigene SÖBofjnung unb

fyiefj ifjn bort bie Duittung fa)reiben, mittels bereu er baS

©elb bei ber faiferlid)en Äaffe fofort ergeben unb if)m eins

Ijänbigen werbe.

3)er ipaufierer fdjrieb bie Duittung, ber £>ofgafjlmeifter na^m

fic unb entfernte fta) mit ber Serfta)erung, in ein paar SWinuten

roteber gurüdf gu fein; aber ©tunben oerftridjen, ofjne bafj er

fam. 3roeigbaum rourbe ängftlia) unb fua)te enblia) naa) 2luf=

flärung; aber gu feinem ma)t geringen ©djretfen bemerke er

nun, bafj man \f)n eingefdjloffen fjatte. 3m 2lbenbbun!el ftanb er,

ber noa) »or furger Qeit ein parabteS oor ficr) falj, troftloS oor

einem S^ätfel. (fnblid) rourbe bie£§ür geöffnet, unb mehrere Äofafen

traten fjerein. 3löe*9Daum würbe oon Urnen ergriffen, trojj feines

©efrfjreieö raftert, furg gefroren unb in einem oerfajloffenen

SBagenauS Petersburg forigefdjafft. ftaa) SWonaten erft erreittjte er

ben Drt feiner 33eftimmung, nämlia) ben ßaufafuS, wo er gum

regulären ©olbaten gebriHt rourbe.

gaft ein 3<*(jr roar oergangen, unb er roar eines £ageS in bem

©arten feineö ©eneralS mit bem Slnpflangen oon ©tetfreifern

be[a)äftigt. @S roar ein fdjöner JrüfjlingSmorgen, unb einige

roeiblidje 2>ienftboten beS ©eneralS gingen mit beffen itinbem

fpagieren. Gin Änabe mit einem bunt bemalten SRuber fa)rttt

cor ifjnen Ijer, benn eS roar auf eine Heine 2Bafferfafn*t auf

bem natyen Xeia)e abgefefjen. Sie beftiegen baS gierlia)e ©ö)iff,

unb ber ßnabe füfjrte eS munter bura) baS ©eroäffer. 3)er

©otyn beS ©eneralS f)atte fia) auf bie ©ajiffSbanf gefteHt, roobei

tfm bie ßinbSfrau umfdjlungen fjielt; aber fein ©ä)roefterd)en

flürätc fid) in fajalffjafter Saune auf bie tfinbSfrau, roeld)e, ba*

bura) baS ©leta)geroia)t »erlierenb unb ben ftefjenben Knaben

mit fta) reijjenb, über baS ©elänber beS ©cf)iffeS inS SBaffer
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fiel. 25a§ 3ammergefd)ret rief 3roetgbaum §erbei; biefer, ein

üortrefflid)er ©chroimmer, roarf ftd) rafa) in bas SBaffer. $te

Äinbsfrau, bie ftd) roteber ins 93oot gerettet Ijatte, geigte ihm

vom ©a)iff bie ungefähre ©teile, roo ber Änabe ncrfunfen war;

er tauchte unter, gewahrte bas ßinb unb brad)te es nodj lebenb

311m Sickte empor. $er ©eneral ^atte oon bem ©reignis

balb ßunbe erhalten, überhäufte groeigbaum mit Steigerungen

ber SanFbarfeit unb befteüte ihn, ben er noa) 00m 2Baffer trie=

fenb im ©arten antraf, in feine SBofjnung. 9113 biefer naa)

geroedjfelter Äletbung bort erfa)ien, brüefte ihm ber ©eneral bie

§änbe unb forberte ihn auf, einen Söunfa) ausgufpred)en, roeldjen

gu erfüllen er fta) glücflia) fühlen mürbe.

3roeigbaum bat ben ©eneral nur um bie einige ©unft, eine

©efa)tchte angut)ören, bie er ifjm ergäben motte. $er ©eneral

lächelte unb erroiberte ihm, er fönne fta) roohl benfen, um roas

es fta) §anble; benn als Smeigbaum als Stefrut eingebracht

roorben mar, §atte man bem SRegimentsFommanbo gugleta) bie

Slngetge gemalt, bafe er nia)t gang bei SBerftanb fei unb bie

ftre 3bee fyabe, ber ßaiferin eine $erlenfa)nur oerfauft gu haben.

3nbeffen geigte fta) ber ©eneral bereit, bem Detter feines

Äinbes guliebe bas 9Rära)en anguhören. groeigbaum ergäf)lte

nun fo lebhaft, fo anfä)auliä), bafj fia) ber ©eneral ergriffen

fühlte unb enblia) bie wolle Uebergeugung geroann, ber Kann
fei nta)t6 weniger als geiftesbefangen. einige geit barauf

rourbe es bem ©eneral möglia), einen Urlaub naa) ^eters^

bürg gu erlangen, raohin ihn groeigbaum begleitete. 25er ©eneral

burfte bort bem Äatfer 9HFofaus bas feltfame Abenteuer bes

$aufterers oortragen. 2)iefer rourbe oorgerufen, unb ber $aifer

erfannte ebenfalls, baj$ groeigbaum bei flarem SBerftanbe fei, unb

er frug tljn, ob er jenen gaf)lmetfier ra<>hl roieber erFennen roerbe.

2lls groeigbaum bejahte, liefe 9?ifolaus alle beim £ofgahlamt ans

gestellten Herren oorrufen. $er ehemalige §aufterer fah ben

Betrüger roieber, unb ber SBefa)ulbigte ftanb tobbla|? unb gitternb

cor bem flatfer, roeta)er ihm fein ©a)ttffal oerlünbete. ©3 roar

basfelbe, roela)es oor ihm 3roan groeigbaum erbulbete ; er rourbe

fofort gefa)oren, als gemeiner ©otbat eingefleibet unb in ben

Äaufafus gefd)icft. %xoan groeigbaum aber erhielt fein ©elb
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nebft 3i"fen WÄNga|K unter ber 23cbingung jebod), bafj er bte

.'gälfte an jene Bauersfrau, von ber er bie ^Serlenfdjnur er*

galten, abtrete. (5. %.

^teue tfrfiulmugeu: I. £>er fteffelballon als SJtotor

für eine Bergbahn. — SBereitö im gebruar 1898 würbe aus

bent ©olblanbe

2üasfa gemel;

bet, bafj bie

2)raf)tfeilbaE)n

naa)bem$Ions

bnfegebiet ers

öffnet worben

fei. 2)ie(^il ;

unbSransport;

gefellfa)aft l)at

fie burd) bie

Srento 3ron*

©efellfdjaft

ausführen lafs

fen; es ift eine

fdjmebenbe

$Draf)tfetlbaf)n,

welche $affa*

giere unbgradj:

ten f)odj in bel-

auft in Sßagen,

bte an auf ©i«

fenpfoften ru=

fyenben XtafyU

feilen Rängen,

von X\)ea über ben gefüvefjteten ©f;ilfootpafe nad) bem Sinbemanfee

beförbert. daneben ift nun naa) amertfanifa)en blättern aua) ber

^lan aufgetaud;t, eine Seförberung mittels Luftballon naa) ftion:

bnfe fjevjuftcltcn, unb berfelbe ©ebanfe foll aud) in bem fübbeutfdjen

SÜpengebiet üenmrflidjt werben. 3(uf ben (Gipfel bes ©tauffen

mivb ein geffelballon ben Söagen sieben, wenn bies ^rojeft 3ur

Per ^cffclbalton als Motor für eine £erabafm.
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2luöfüf)rung gelangt. $er Stauffell ift ein Sergrücfen beö

ßl)iemfeegebirgeö in ben Slltbaoertfajen 2llpen fübioeftlicf) von

Saigburg, ber ftd^ oon 3n3e^ W *n oaö ©aaladjtfml atoifcfyen

bem oielbefuajten SBabe 9teia)enl)all unb Stautfjaufen 3ief)t. 2>ie

öftlidtfte ©pifce ift ber §ocf)ftauffen ober 3enofoof (1773 Steter),

bie mittlere ber Stitterftauffen ober 3toiefel (1772 Steter).

2ln ©teile ber btsfjer oertoenbeten 33a§nfnfteme foll eine ©djiene

treten, bie fia), auf eifernen, in 3roifc§enräumen oon 5 au 5 Steter

aufgehellten Prägern rufjenb, längs bem 33ergl)ange bis sur

©ptfce emporateljt, wie bteö unfere SlbMlbung oeraufc§aulid)t.

$)er barauf laufenbe Sagen ioirb bura) ein ©oftem mit £afeu
,

oerfefjener 23locfroUen auf ber ©djiene feftgefjalten unb gejtoungen,

ifjr ju folgen, toäfjrenb ifjn bie (jebenbe $raft etneö geffelbaUons

biö gum ©ipfel aief)t. 2)ie gafjrt tfjalioärtö toirb buraj bie blofje

©djioere be§ Söagens bewirft, roäf)renb ber mit 2Bafferballaft

oerfeljene SBallon alö §emmoorritf)tung bient. Stau f)at für

biefen 3toecf ein 500 Siter faffenbes 9Referooir oorgefef)en. $er*

fudje im fleinen fjaben äufjerft befriebigenbe (Srgebntffe geliefert.

2)er Ballon foU einen 2)urdmteffer oon 22 Steter unb eine §ebe;

fraft oon 4500*&ilogramm befifcen; rennet man baS ©erotdjt

ber JpüHe, beö Äabelö, baö 93aUon unb 3Bagen oerbinbet, beö

lefcteren felbft unb beö 3«&e§örö mit 3400 Kilogramm ab, fo

mürbe eine oenoenbbare $raft oon 1100 Kilogramm übrig bleiben.

Sie ganje (Sinridjtung ift natürlich erfjeblia) rafdjer unb oiel

billiger f)erauftellen alö eines ber fonft oorlmnbenen öergbaljns

fofteme, freilia) mirb fie aber aua) nur bei ganj ruljiger Suft

ben betrieb aufredjt erhalten fonnen. 3n folgern Jatte bürfte

bie Originalität beö ©ebanfenä aUerbingö genug Xouriften oer=

anlaffen, ben Slufftieg auf ben ©tauffen in biefer, noo) nia)t ba;

geioefenen äBeife mitaumaajen. e. SR.

II. ©in Unioerfaimafjft ab.— ©ine für Xedjnifer, gngenieure,

§anbtoerfer u. f.ro. äufjerft mistige ©rfinbung ift ©djuberts Uni*

oerfalmafjftab, ber oon ber berliner Stafjftabfabrif Döfar ©dju;

bert & (Somo. in ben §anbel gebraut mirb. tiefer SWaftftab

fyat feine Ijeroortretenben ©lieberenben, meiere beim Steffen oft

Oinberlia) finb, ift jufammengelegt um ca. 25 Stillimeter fürjer,

bricht nia)t fo leicht als anbere unb ift au&erbem alö 3Binfel=
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meffer, ©a)miege, S^c^ 3nnen * un& 2luf$entafter oerroenbbar.

2)er 3Jtafjftab ertaubt mit 2eia)tig!eit beliebige SBiufet von 10

bis 170- ©rab o^ne weitere SRedjnung als ©djjmiege einstellen,

511 meinem äroeefe auf ben beiben legten ©liebern eine ©fala

aufgetragen ift (ftelje ben langen ©d&enfel ber ^igur), bie nad)

biefem ©afce beregnet unb aufgeriffen in ifjren 3af>ren ben je*

weilig $u beftimmenben SDinfeln entfpridjt. 2Bia man tum 33eU

fptel einen regten SQBinfel jroifajen ben beiben ©liebern einfteHen,

nrie in ber 3eia)nung bargeftellt, fo bringt man ben Xetlftrra) 90

ben auf bem unteren f)oxv

$ontalen ©lieb marfierten

*Pfeilfpifcen gegenüber, bei

einem SQSinfel von 60 ©rab

bie 60 ber ©Fala, bei 45 ©rab

bie 45 u. f. ro. ©elbftoer=

ftänblia) lä&t fia) aua) bei

ber 2lufitafjme von ©egens

ftänben, Reparaturen je.,

jum 93eifpiel bei ©taferars

beiten, jebe* SBinfel bequem

bura) bie ©ajmiege einfiel;

len, an ber ©!ala abfegen,

im Sftotijbudj notieren unb

in ber Söerfftätte tvieber einftellen, genrifj ein ganj mistiger, jeben

3rrtum augfajliefjenber Umftanb. 2ln ben beiben legten ©liebem

beö tlnioerfalmajjftabeS ftnb brefjbare ©pijjen angebracht, meiere

benfelben als 3**^ verroenben raffen. 2)ref)t man biefe ©pifeen

naß) ben ©eiten, fo fann man benfelben als 3nncns unb Slufjen«

tafter verroenben. SBeim Steffen laufenber 2Reter bref)t man bie

(Snbfpifce natt) ber Slufienfeite be§ 9flafjftabe§ unb reifct ben ge*

meffenen Weter mit ber ©pijje an; fo t)at man ein gut fiajtbareS

SJierfmal. tiefer ltnioerfalmafjftab bilbet eine prartifaje, Seit

unb ©elb erfparenbe 9teuljett unb ift niajt teurer als bie ge*

iüör;nlta)en SRafjftäbe gleicher Dualität. 8f. 3
^ofitia unb £ßfiett. — 3m 3af)re 1830 riffen fidj bie

füblidjen Ißrooinjen §ottanb3 oon §ottanb loS unb Fonftituierten

fta) als unabhängiger ©taat Belgien. 3n granheia) mar (Safimir.-
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^rier SRtnifter be§ Innern unb 3)iarfa)aU Soult Ärtegöminifter.

granfreiä), baS befanntliä) fa)on fett länger ald Rimbert 3at)ren

fein Slugenmerf auf §oHanb richtete, f)ielt ben 3eitpunft für ge*

lammen, um memgftenS fia) baä reuolutionierte Belgien att)tt«

gltebent. @S ging bieS um fo letzter, als franjöfifc^c Gruppen

ben SReooluttonären gegen bie §oHänber ju £ilfe gefommen

maren, unb eS ty&tte bamalS nur einer SBolfSabftimmung in

Belgien beburft, unb granfreia) märe um eine ^rooinj reifer

geroefen, beim alle Belgier fyätttn fia) lieber für granfreia) ers

flärt, als bafj fie unter baS hoHänbtfa)e 3oa) §urüdgefe^rt mären.

2Jiarfa)aIl Soult mar in feiner @igenfa)aft als ßrtegSminifter

ein eifriger ^Befürworter ber SCnnesion 93elgienö. Slnberö bad)te

Gaftmir^erier, melier in bem franaöftfa)en SRorbbepartement

aa^lreiaje Kohlengruben unb (Sifenroerfe befafj. 2lua) Belgien

ift befanntliä) fehr reia) an Kohlengruben unb (Sifenmerfen.

Kam Belgien $u granfreta), fo mürben bie im bisherigen

franaöfifa)en Horben liegenben Gruben unb §üttenmerfe ftarf

entmertet. SJernunftgrünben mar ©oult nta)t augängliä), unb

Gafhntr^erter burfte, mollte er feine Stellung niä)t gefähr*

ben, fta) aua) nia)t aUaufetjr gegen bie Xnitegiott Belgiens

fträuben. @r befa)lof$ bat)er, bem patrtottfdjen KriegSminifter

auf anbere Seife beiaufommen. ©ouli befanb fta) ftetS in

(Mboerlegenheit, unb fein Sntenbant, ber bem fürftlta)en §au3;

fjalt beS 9Rarfa)aII3 oorftanb, hatte alle §änbe «oll au tt)un,

um bie nötigen ©elber für ben 9Rarfa)aU h^Dei3ufa)affen.

hinter biefen Qntenbanten ftedte fta) (SafimirsSPerier, unb ber

Sntenbant oerfpraa) gegen gute SBeaahlung baau behilflich au

fein, <5oult uon feinen SlnnerjonSgelüften abaubrtngen.

(SineS Xageä liejj fia) bei ©oult eine Deputation oon 3nbu?

ftrieUen auö bem 9iorbbepartement melbett. 6oult empfing bie

Seute erftaunt, benn er mufjte nia)t, roaS fie oon ihm roollten. Der

Sprecher ber Deputation hielt eine grofje SRebe. @r pries bie

93erbienfte be3 3Jlarfa)aHä um ben 9tul)m unb ba§ ÖJlürf granfc

reia)S. gnbireft fei ber 9Karfa)aU ber größte görberer ber 3n*

buftrie gran?reia)3, unb fo hätten fia) benn bie Qnbuftriellen beS

SRorbbepariementS aufammengethan, um bem oerbtenten 6olbaten

unb Staatsmann einen Heilten SBeroetS ihrer Verehrung, ihrer
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9lnerfennung ju geben. 3m tarnen biefer 3nbuftrtellen über:

reia)e bie Deputation bem 3JlarfdEjaU ein $afet Slftien, bie il)n

jum Mitbeteiligten bei einigen ber grofjartigften £üttenroerfe beö

9forbbepartement§ machten. Da3 fei eine (Sfjre für bie £ütten=

werfe unb werbe bem 2Harfd)ati $reube maa)en, wenn er fäfje,

wie er enger mit ber Snbuftrie oerfnüpft werbe, für bie er fo

mel getrau §abe.

3n feiner barfdjen Spanier fertigte 6oult bie Deputation

fur$ ab unb erflärte , e3 bebürfe nia)t berartiger Dinge , um
if)n gur Erfüllung feiner ^flia)t anhalten. 2Ba3 er tfjue, tr)ne

er ofme 33ejaf)lung, unb bie Deputation möge baS „3eu9"/ wie

ber SRarfdwU befpeftierlidj bie Slftien nannte, wieber mitnehmen.

@r brauche baöfelbe niajt. Die Deputatton aber weigerte fia)

gau3 energtfa), baö ©f)rengefcf)enf, ba§ fie if)m im tarnen fämt;

lieber SnbuftrieUer übergäbe, mieber mit fia) ju nehmen, em=

pfa^I fia) rafa) unb liefe auf bem $ifd> beö jürnenben 9ftarfa)aH3

bie 2(ftien jurücf. 5113 bie Deputation fort mar, rief Soult

feinen 3«tenbanten unb fragte if)n, auf bie Slftien weifenb, waö

benn ba§ 3eu9 oa roer^ fe *-

Der 3ntenbant prüfte bie Slftien unb erflärte: „Da3 3eug

ift n\a)t oiel wert. 2öenn, wa3 mir fjoffen motten, mir in ber

aUemädjften Seit Belgien anneftieren, fo beträgt ber Söert biefer

SUtien oielleidjt 80,000 bis 90,000 granfen, wirb aber »ergien

niajt anneftiert, fo änbert fia; bie Summe erfjeblia), benn bann

bürften bie SUtien ungefähr eine 2JUHion wert fein."

,,2Beld) ein Unfinn," fagte ber 3Jlarftf)aH entrüftet, „weta) ein

Unfinn mit ber Slnnerkm oon ^Belgien ! Söer benft benn baran,

Belgien ju anneftieren? 3$ wenigftenS Ijabe nie einen fota) tf>ö:

ridjten ©ebanfen gefjabt!"

2113 am nädtften Sage in ber SJttnifterfifcung ©afumr*$erier

fia) gegen bie 2lnnerbn 33elgien3 auäfpraa), ftimmte mit tfjm ber

ßriegäminifterSWarfdjatt ©oult, unb bamitwar enbgülttg ber ^(an

ber 2lnnerjon SBelgtenä gefallen, ©o war bura) ein ^afet 2lftien ba3

6a)irffal eines ganzen ©taate3 entfdjieben unb bie ^politif granf«

retd)3 mit einem ©ajlage oollftänbig oeränbert worben. 91. o. R.

$ie0f es reitenbe 3un wöget .' — ©ine oielfad; oerbreitete

Meinung ift e3, bafj im grüfjialjr unb $erbft größere 2Banber=
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Dögel, wie Ärania)e unb ©töra)e, Heinere Sögel, jum Seifpiel

Saa)ftelaen unb Serben, ginfen unb T)roffeln, auf ihren dürfen

nehmen unb fte über baö SJleer tragen, Namentlich folten e§ bie

5trama)e fein, n>ela)e bie $letm>ögel fojufagen auf fia) reiten

laffen. Ueber foldje fonberbare Transporte finb fa)on ^äufig

Veröffentlichungen befannt gegeben roorben, t>on benen atoet

mitgeteilt feien, roetl fie bie §auptpunfte enthalten, auf bie

fia) bie erwähnte Stnnahme ftüfct.

„(Sine intereffante Beobachtung über bie 3u9°Ö9e*/" fa)reibt

S.Burbaum, „habe ia) in bem testen §erbft ju maa)en ©elegen;

heit gehabt. 3a) fah aroei grofje, ihren 2öeg naa) ©üben nefjmenbe

törania)aüge über Naunheim aiefjen. 2)er aroeite 3ug flog fef)r

niebrig, unb io) fonnte, ba gerabe SoHmonb mar, benfelben genau

beobachten. Sllä bie Tiere in meine 9Jä§e famen, üernafnn ia)

auö ber $rania)fchar bie ©timmen oon oieten Heineren Sögeln,

unb in ber Tf)at gewahrte ia) balb einige biefer ©änger jnrifa)en

ben $rania)en, meiere bie SHeife mitmachten. T)a e3 fa)on fpät

am 2Ibenb mar, fo ift nia)t anaunehmen, bafi biefe fleinen Sögel

bie Ärania)e nur auö Slngft umfa)n)ärmten, wie e§ auweilen am

Tage geflieht, benn um jene 3*it pffegen fte fa)on Tange ber

Nachtruhe. 3uoem roar eä *e*n 9Cngftgefa)rei , welches fie ans

ftimmten, fonbern ein fröhliches ©ejwitfcher. @S ift beShalb

bie Vermutung fiä)er 3Utreffenb, bajj fia) eine ©a)ar fleiner

©ingoögel bem $rania)3uge angefä)loffen r>atte. 2)en ©timmen

naa) waren eS Diele fota)e, im Sluge fonnte io) aber nur wenige

erFennen. Db biefelben teilweife auf ben ßrania)en $lafc ges

nommen hatten, t>ermoa)te ia) nia)t ju fehen. 3ebenfalfS ift ba*

mit ermiefen, bafc Heine ©ingoögel juweilen in ®efeHftt)aft ber

grojjen 3ugoögel reifen."

T)te aweite, oon 20. Äobelt oeröffentlichte Beobachtung lautet

:

HWn einem $erbfttage naa)mittagS gegen 5 Uhr befanb ia) mia)

auf freiem gelbe, als ein Ärauia)fa)n)arm über mia) hwwegjog.

£>ie Tiere flogen tief, unb ia) hörte beutlich baS ©e$witfa)er oon

fleinen Sögeln, bie aweifelloS bie ßranio)e begleiteten. Trofebem

eS noch §elt flenwfl war, fonnte ia) nichts von ben fleinen Sögeln

fehen unb mufjte barum annehmen, bafe baS ©eswitfa)er oon

Sögeln tyxxüfyxte, bie auf ben ßrania)en $lafc genommen
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Ratten. Sei ben grüftafjrösügen, bie ben SWain mcift mittag«

gegen 11 tt$r überflogen, Ijabe ia) niemals ICeine Söget gehört,

aua) mit bem gernro§r fola)e nia)t erfennen fönnen, obfa)on bie

ßramcfje ^ier meift einen furjen ©alt machen unb in geringer

$ö§e einige Qeit im Greife f;erumfa)n)cben."

2Cuö biefen Mitteilungen gefjt alfo Ijeroor, ba|$ bie $rania)e

oon Keinen, neben ifjnen fliegenben Sögeln begleitet werben, ba[j

man im £erbft au<S if)rer 6a)ar §n>itf<$ernbe ©timmen vernimmt,

roäfjrenb bagegen im grü^ja^r biefeä ©ejroitfc^er nia)t gehört wirb.

©egen biefe Sluffaffung, bafi fleinere Sögel bura) #rania)e

fortgetragen werben, f)at fia) nun neuerbtngä ber Sogelfenner

<3a)aa)t geroanbt. <5r meift barauf fjin, bajj bie fleinen Sögel auf

bem glatten geberrücfen ber ßranidje gar feinen ©alt finben fönneu.

Bobann maa)t er barauf aufmerffam, bafj bie Saa)fteljen unb

2era)en ebenfo gute glieger finb als bie Ärania)e, unb bajj

felbft fa)lea)tere glieger, wie bie ©teinfa)mäfcer, menigftenä jum

Zeil bie SReife uaa) ©rönlanb gerabe über bao 2ltlanttfa)e 3Heer

äurütflegen, oljne Sölanb tu berühren. 3m fjofjen Horben werben

aber roeber Ärania)e noa) ©töra)e angetroffen, fo ba& §ier bie

Äleinoöget umfommen müjjten, roenn fie auf ben Transport

bura) größere Sögel angeroiefen mären.

3)af} 6a)aren f leinerer Sögel gumeilen mit ©a)roärmen größerer

©enoffen !ur$e ©tretfen jufammenaie^en, mag oorfommen, wenn

fie eben $ufäUig auf ben gemeinfamen 3u9ftrafeerx m^ i(jnen jus

fammentreffen, aber bamit ift noa) nia)t bargetljan, bafi fia) bie

erfteren auf ben SHücfen ber legieren nieberlaffen. 3)er QaupU

punft, roeöfjalb bie oerfa)iebenen Seobadjter einen XranSport ber

Äleinoögel bura) bie $rania)e annehmen, ift nur ber, bafj fte

au3 ber <3ä)ar ber ßrauia)e wieberfwlt ein ©ean)itfa)er Ijerabtönen

Nörten, of»ne fleinere Sögel $u bemerfen. (£ö mürbe beöfjalb an«

genommen, bafj biefe auf ben SRücfen ber Hrania)e fifcen müßten.

2iHe eö fiel; bamit in 5öirflia)feit verhält, barüber giebt und ber

fa)on genannte Sogelfenner 6a)aa)t folgenbe 3luöfunft

:

Ijatte," berietet er, „einen Socfjeifig f)erauggef)ängt, alö fürs

naa) Wittag ber 9iuf erflang : äramcfje, ßrania)e ! Sofort öffnete

ia; ba3 6tubenfenfter unb oernalmx in bemfelben Slugenblid ein

fo leblmfteö Sogelgearoitfdjer, bajj ia) glaubte, in bem neben
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meinem $aufe liegenben SBälbdjen roimmele eö budtftäblia) von

Seifigen. Sefct fam mir bie ma)t fefjr ()oa) über meiner 3Bol);

nung freifenbe Äranidjfdjar 3U ©eftdjt, unb nnn erft bemerfte

id), bafi ba3 fragliche ©earoitfdjer von oben fyerabflang. SBie

gefagt, anfangs täufdjte tä) mtd) felbft, inbem ia) ba§ fonbers

bare Stimmengeroirr für roirflidjeS Seiftggejmitfa^er fyielt. JJiw*

fajen baä ©e$roitfa)er mifdjten ftdj aber bie tiefen Ära; unb Äru;

rufe ber Äranidje, unb fonberbar, fobalb bie lanttn mädjttgen

SNufe oerftummten, bann Ijatte aud) ba3 ©eäroitfdjer ein (Snbe.

£ie Kranitt)fd)ar ftieg freifenb immer f)öl)er, ba3 ©earoitfd)er

nafjm inbeffen eine ganj anbete Klangfarbe au unb erinnerte

beutltd) an bie $ufe äiefjenber Jelblerdjen. Selbftoerftänblid)

fjatte ia) meine 2lugen jefct fajon mit einem Doernglafe be-.

roaffuet, unb oftmals, roenn bie Äraniä)e ifjre 3ßenbungen unb

Sdjroenfungen madjten, oermodfte ia> ifjre gan§e SRütffeite $u

überfein, bemerfte aber oon flehten Sögeln feine Spur."

3tlfo audj biefer Seobaä)ter, ber ba3 Sorfommen reitenber

Sögel beftreitet, oernaljm au§ ben Steigen ber Kraniale ein (Sc-

$roitfa)er. Slber er giebt bafür eine anbere (Srflärung. ftefjt feft,

bafj ber ßranidj ebenfo wie anbere Sögel im Sauf ber 3eit feine

Stimme roedjfelt. 2lu3geroaa)fen ruft er, roie erroäfjnt, Ära ober

fall, in ber 3U9C"D bagegen giebt er nur fingenbe Saute oon fta).

Unb biefe fingenbe Stimme ber jungen Kraniale ift eö, bie man

irrtümltdj für ba3 ©e$roitfd)er fleiner Singuögel gehalten Imt,

bie man bann eben auf bem fflücfen ber Äraniaje ftfcenb glaubte.

3RU ber Sluffaffung, bajj ba$ ©e3U)itfö)er oon jungen Kranialen

IjerrüOrt, ftimmt eö aua) überein, bafj mau bie angeblid&en Stimmen

ber Singoögel immer nur auf ben «perbftjügen ber ßranidje

oemommen f>at. 3m ^erbft, wenn bie Kraniale naa) bem Süben

fteuern, ift ber 9faa)roud)3 nod) fo jung, bafi er nod) bie fingenbe

Stimme befifct. 3m nädjften grüfjjafjr aber, wenn bie ftramdje

roieberfeljren , finb bie 3^ngen fo roeit l)erangeroaa)fen, bajj fic

jefct biefelben 9tufe roie bie SUten auSftojjen, unb barum l;ört

mau aua) nia)t mef)r ba$ ©ejroitfdjer ber oermeintlidjen, reitenben

Mletnoögel. 2tu3 ben angeführten ©rünben barf man bafjer

baö Sorfommen reitenber Sögel in baö 9teia) ber Jabel oer=

roeifeu. 6.

1898. X. 15
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3wei ?id)fer. — 2ln her $afel bei ^rofefforS gerguffon

in ©binburg fa& im 3afjre 1786 ein auäerroä^ter Kreis litte»

rarifajer ©röfeen. Sebljaft unb geiftreia) fnüpfte fia) ein ©efpräa)

an ba§ anbete. 3n einem SBinfel be3 Limmers fjodte ein fränf;

IIa) auöfetjenber Knabe, auf feine Krude gelernt, unb laufdjte

atemlos. 2)a erfjob fta) ein junger, fräftiger Wann von faft

bäuerifdjem Sluäfefjen, aber mit blifcenben 9(ugen unb fdmmrmes

rtfö)em SBItdFe unb trug in fdjroungooHer 9Beife ein ©ebidjt cor.

(£3 Ijanbelte von einem 6olbaten, ber tot auf bem Sdjraajtfelbe

liegt, roäfjrenb neben i()m fein SBeib mit i^rem Kinbe fifct. Kaum
f)atie er geenbet, fo fpenbete bie SifajgefeUfdjaft leinten SeifaU.

roteber 9hif)e eingetreten mar, fragte jener junge Wann:
„9lber fennt xf)t benn aua) ben Serfaffer biefeö ©ebia)tö?"

„9?ein," mar bie Stntroort, „ift e3 nid)t oon ©ua) felbft gefertigt?"

„3a) mufj leiber bigfe ©f)re banfenb ablehnen," erroiberte

ladjenb ber 2)effamator. „Sber roetfj roirflitt) niemanb unter fo

oieten tiefen Kennern englifdjer £ttteratur, roer biefeö fajöne ©es

bietet oerfafct fjat?"

2tUe fdjroiegen oerlegen. 2>a er^ob fta) auä feinem 2ßinfel

ber Knabe, fünfte langfam an feiner Krude an ben £ifa} §eran

unb flüfterte bem ^rofeffor gerguffon einige Söorte in ba3 Dfjr.

Siefer erljob fia). „6e(jt, ber $nabe l)ier befd)ämt unö alle!

2)a3 ©ebidjt flammt auö einem Siebercnffuö tum Sangfjorne unb

ift betitelt: ,$ie ©eredjtigfeit be3 griebenS.' tiefer Änabe f)at e3

gelefen unb aua) im ©ebädjtmö behalten, uon uu3 f;at fid) feiner

barauf befonnen!" £er gragefteßer trat |U bem Knaben Ijin unb

fal) l^nt Tange fmnenb in3 ©efia)t. „©eifjt bu, roer id> bin?"

fragte er bann.

„3&r feib «Robert 23urn3, ber größte 2)td)ter ea>ttlanb$,"

entgegnete ber Knabe. Surnö legte bie §anb auf be3 Knaben

Kopf unb fprad): „9hm, fo fua)e e3 bafjin 51t bringen, baß einft

bein 9?ame neben bem meinen genannt roirb. SBie Ijeifjt bu

benn?" Unb bie Stntmort be3 fräntttdjen Knaben, ber, auf

feine Krücfe geftüfct, baftanb, mar: „Salter 6cott!"

SMerjig $af)xe fpäter eraä^Ite teuerer biefen S3orfaK aroifa>n

ifjm unb 33urn3, ber, ton Kummer unb 6orgen aufgerieben,

fa)on am 21. 3uli 1796 ftarb. 5).
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Vaxncnwetten. — Sie Suft $u wetten ift nid^t mir ben

Männern, fonbem aud) bcn grauen angeboren unb äußert fid)

bei ifjnen neueftenö ganj fo tote bei jenen in Surf* unb Sport«

weiten aller 2lrt.

Sie Tanten gefjen, Taufen, retten l)od) gu $oß unb auf bem

Stabe, rubern, fajwimmen , furj fte tf)un aHe§ möglidje um bte

Sßette. Unter att biefen SDöetten fommen nun aud) otelfad) fola)e

oor, welaje oon grauen oorgefajlagen worben ftnb unb baljer bte

befonbere SBeseidjnung „Samenwetten" oerbienen. §ierfjer gehört

5um SBeifptel bie etwas ungewöfmltaje SBette, weldje gräulein Slofa

Storbmann, ehemaliges Sßttglteb be§ SBtener $ofburgtf)eater3, mit

bem al§ ßunftmäcen befannten ungartfdjen ©rafen (5. eingegangen

war. SaS gräulein fjatte gelegentlich behauptet, baß e§ bie unga*

rifdje Sprad&e, oon ber eö jur Stunbe faum einige Borte inne f)atte,

binnen bret SJlonaten fo grünblia) erlernen werbe, um an einer

ungarifd&en 93ü§ne eine große 9ioHe in ungarifdjer (Sprache fpielen

ju tonnen. „3>dj wette um wa§ Sie wollen, baß Sie bieg ntdjt

fertig bringen," erwiberte ber ©raf unb bot eine größere Summe
©elbe§ als Sffiettprete an. Stber bie ßünftlerin lehnte ba§ ab,

ba fte nur um ber ©fjre mitten bie 2Bette eingeben wollte, wela>

fieaudjglänaenb gewann, tnbem fte nod) oor Slblauf ber bebuuge;

nen grift bie weibliche Hauptrolle in ©djegarauS „©aleotto" am

93ubapefter 9?ationaltljeater mit (Srfolg fpielte.

(Sbcnfooiel (Energie in ber Sura)fü§rung eine§ SSorfjabenS be*

wie§ fürjlid) eine junge Same in SJloäfau. Siefelbe §atte mit

bem Rentier gewettet, baß fte binnen jwet 33Ronaten eine Ijalbe

Million gebrauster Sßferbebafjnfafjrfdjeine fammeln werbe, unb ber

§err festen feines SiegeSoöHig gewiß ju fein, ba fola) eine liefen:

arbeit feiner 3lnfta)t naa) oon einem Sßcibe niajt bewältigt werben

fonnte. 2lber fa)on nadj l
3
/4 Monaten überreizte bie Same

bem (grftaunten 500 ^äcfajen, jebeS 1000 Stücf galjrfajeine

entfjaltenb, unb in biefem galle würbe bie aufgewanbte 3Jtüf)e

burcr) bie 9fa33aljlung einer namhaften ftipulierten ©elbfumme

belohnt.

ßomifttjer 9?atur ift folgenber gaH. ©ine fe^r beliebte 2Biener

Sdjaufpielerin Ijatte einem §errn 9K. $er$ unb §anb oerfagt

unb war ba§er Ijöd&ltd) entrüftet, alö er in 8"»erfta)tlicl)em
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%one erflärte, fie werbe if)\\ binnen fur$em liebeuoH auf ben

SJhmb füffen. pr92fentaf8

!

M
rief fie. „3dj fann mid) nicht fo

weit uergeffen unb wette, bafe Sie ben ßufj nidjt erhalten."

„3llfo wetten wir," oerfefcte ber §err, unb alä ©iegeöpreiö

würbe ein wertooHeö ©efctyeuf feftgefefct. 2)ie 3«t ging (jin, unb

bie ßünftlerin hatte bie 28ette foft fdjon uergeffen, alö fia) am

(j. 2!e3ember, wie bieö in SBien üblich ift, ber ^eilige fttfofauä

mit feinem unzertrennlichen Segleiter, bem ÄrampuS (Xeufel),

bei i(jr eiuftellte, il;r oerfdnebene gute Sehren erteilte, fte be-

fdjenfte unb fd^Iic^Udt) aufforberte, ifjm einen $ujj ju geben.

2)ie arglofe ©d)aufpielerin, auf ben ©djerz oermeintlichen

ftnaben etngefjenb, tr)at wie it)r gehetfjen, aber faum war bie§

gefdjehen, fo lief; ©t. 9iifolauö bie 5Na3fe fallen, unb ber abge«

wiefene greter ftanb oor ber Verblüfften.

3)a wir gerabe bei einer ßufewette finb, fo fei aua) an eine be-

fannte Söette ber gürftin $auline 3J?etternid; au§ bem 3^rel862

erinnert. 3)ie gürftin, ©ema^lin be3 bfterreichifdjen SotfdjafterS in

^ari6 unb intime greunbin ber ßaiferin (Sugenie, hatte auf einem

©pajiergange mit einem Kavalier gewettet, bajj fie auf offener

©trajje einen eben oorübergefjenben fa)mu|jigen ©auonarbenfnaben

lüften werbe. 2113 ber §err bteS bezweifelte, nahm fie ben 3un9eu

in ©egenwart vieler Beugen 0 ^ne aße Untfajwetfe auf ben 3lrm unb

tujjte if)n ^erj^aft auf ben ntdt)t gerabe atlsit appetitlichen SJtunb,

ein Verfahren, baö bem fleinen, überrumpelten unb nicht an

#ärtfid)feUen gewohnten $erl ein 2(ngftgeheul auSprefcte, welches

allerbingS burdj eine §anbuoll ©olbfttitfe fet)r balb gefüllt würbe.

3lud) auö bem 18. 3ahrhunbert finb unö oerfdjiebene hiftorifch

beglaubigte $amenmetten überliefert. Maifer granz ©tepljan unb

feine (Gemahlin, ftaiferin 3)taria 'Xfyexefia, waren ganz befonbere

greunbe oon 9)tasferaben unb befudjten fein* gerne auch bie 9le«

bouten, bie bamalö, e3 war in ben fünfziger 3<*hreu De^ oorigen

3ahrf)unbert$, in ben ©älen ber SBiener §ofburg abgehalten

würben. (Gelegentlich ber $Befprerf;ung fold; eineä 33aHabenb3

rühmte fia) nun ber Kaifer, alle maäftert erj'cheinenben ^ßerfonen

ju erfennen, 9ßaria £fjerefia °&cr ßoi ihm eine hohe Söette an,

bafj er ihren Äaualier auf ber nädtften Weboute nid)t erfennen

werbe. Unb in ber %tyat erfannte er ihn nicht, obgleich eS ber

Digitized



mannigfaltiges. 229

©elefjrte unb Sireftor beö faiferlidjjen SWünjfabincttä Valentin

3. Suoal war, ein Wann, mit bem granj Stephan täglid) wer*

fetyrte.

SSemerfenSwert ift ferner jene SBette, wela)e bie getftreid)e

2Habame be 6ta6l mit bem berühmten beutfdjen §umortften

£§eobor ©ottlieb o. Hippel (f 1796 als Dberbürgermctfter von

Königsberg in ^reufjen) einging, tiefer fjatte nämlidj in einer

©efeHfa)aft bie 33e§auptung aufgeteilt, bafj grauenbrtefe oljne

^3oftffriptnm ein Sing ber Unmöglid)feit feien. Sie ©tael

beftritt bieö lebhaft unb wettete mit §ippel, bajj er unrecht

Ijabe. „Vinn wo$l, 9Jtabame," erwiberte er, „liefern Sie mir

ben 33ewei3, unb iä) werbe nüd) 311 3f)rer 3lnftd)t belehren."

Semnädjft frfjrieb nun bie Same einen längeren SBrief an ben

Sidjier. <Ste Ijatte ben Umfajlag fdjon gefa)Ioffen, als fte ben*

felben in ber ^erftreuung wieber öffnete unb bie 9faa)fa)rtft:

„Nun, f)abe ia) meine 2i$ette niä)t gewonnen?" f)injufügte.

Hippel mußte uerneinen, unb 3)tabame be ©tael faf) ein, bafj

fte fta) unb if)ren ©djweftern in biefer §infid)t boa) 31t Diel 311s

getraut r)attc.

Um nrieber auf bie 9?eu3ett 31t fommen, fo Ratten mehrere

Samenwetten, bie au§ 2lnlafj ber im 9?ouember 1896 oorgenom=

menen äöafjl be3 <ßräfibenten ber bereinigten ©taaten uon 9?orb*

ametüa ftattgefunben Ratten, einen für bie Samen wenig be:

friebigenben Ausgang, ba fie fämtlid) für ben jüngeren unb ifjnen

intereffanteren 33ruan eingeftanben waren, roätyrenb Gefanntlia)

2Wac fönleg gewählt worben ift. 3nfolgebeffen mujjte 311111

23eifpiel 3Kift SUlen 5)ounger bie Soften tfjrer 2Jermä()lung mit

Stomas «Stanton beftreiten, eine anbere Same fia) ifjr fd)öne3

langes §aar abfdmeiben laffen, eine britte aber foUte fogar uter;

3efm Sage lang oollfommeneö <5tillfd)weigen bewahren, was if)r

inbeffen niä)t gelungen ift.

@ine äfmlia)e Sßette, wie biefe lefcte, ift aua) in SBien eineö

XageS oon 3wei (Seemännern barüber abgefdjloffen worben,

welrije oon ben beiberfeitigen befferen §älften länger frf)weigen

fönne. Sie Samen waren bamit einuerftanben unb begannen

in einer größeren ©efellfajaft 3U fajweigen, wätjrenb bie übrigen

Änroefenben eine lebhafte Unterhaltung pflogen, welche natürlich
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barauf angelegt mar, bie Sdjroeigenben jum Sieben )u jroingen.

3)aö roollte inbeä trofc ber graufamften Verfügungen längere

3eit ma)t gelingen. (5rft bann, al3 bie SRebe auf bie (Seemänner

fam unb jemanb ben ©emaljl einer ber Scfnoeigerinnen als ben

SBeften ber heften fjinfteOte, fonnte fta) bie betreffenbe Same nidjt

länger fjalten, fie fprang auf unb berichtigte in raffen Borten

bie Slnfiajt be3 SRebnerS, eine 9tteberlage, roeldje bem §errn

©emal)l jroanjig g-lafdjen (Sljampagncr gefoftet fjat.

Sa3 ®egenftücf 51t biefer 6a)roeigeroette Mlbete eine Siebes

roette, roeldje uor einiger 3e** *n ?oriä aufgetragen rourbe.

3roei oorneljme tarnen gingen eine Sßette barüber ein, roeldje

Don iljnen in einer beftimmten 3eit bie tneiften Söorte fpredfjen

Wnne. 23eibe lafen aflanuffripte ab. Sie eine brachte eä in

brei ©tunben auf 20,500, bie anbere aungenferttgere aber auf

29,311 Sßorte.

(SbenfaUS in $ari§ Ijat fia) oor ein paar Sauren naa)ftel)enbe

red)t originelle SGBeite ereignet. SBerfd&iebene Samen Ratten einigen

§erren, roeldje bie SSeljauptung beftritten, eine elegante grau

tonne aUe§ in Hftobe bringen, eine 2öette barüber angeboten.

Siefelbe rourbe angenommen unb ben Samen aufgegeben, ben

foloffalen §aarfdnnucf au§ ©emüfen, roela)en ein «ßarifer grifeur

alä ^fjantaftearbeit in feinem ©ajaufenfter auägeftellt r)atte,

mobern ju maajen. Sie Samen bauten über ba§ SRittel, it)re

fdjroierige SBette 31t geroinnen, eine Seile nad) unb beroogen

fobann bie fa)öne SWarquife 0. Sesbiguiereä, mit bem beroujjten

§aarfa)mutf einen Verfua) su maä)en. Unb fiel)e ba, bie felt

=

fame (Soiffure au§ SBlumenfofjl, Slrtifajocfen, 5ftabie3cf)en unb

etroaö Söatift gefiel fo feljr, bafj baö elegante $ari3 eine QeiU

lang mit Vorliebe ©emüfe unb grüa)te als ^aarfajmucf benufcte.

3n (Snglanb breljen fia) aua) bie Samenroetten meift um
6portangelegenl;eiten, roäljrenb fie fia) in 2lmertfa, bem (Slborabo

be3 SBettenö, auf aUeä Senf6are unb Unbenfbare erftreefen.

(S3 Kommen bort originelle Söetten nidjt Ijäufig cor, befto mein;

aber e£centrtfa)e. (Einige fjarmlofe fjaben roir bereits oben angeführt

unb berieten noa) oon einer folgen, bie bura) il;re 2lbfonber=

Itajfeit unb grioolität felbft bei ben an ftarfe Sofen naa) biefer

9iid;tung t)tn geroöfjuten ganfeeä ftarfeS 2luffel)en erregt t)at.
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(Sine fefjr Ijübfdje 2)ame ^atte nämliä) gewettet, bie meiftoer«

heiratete grau berSCßelt ju werben, nnb fie ift in ber Sfjat be*

reitä ein Sufeenb SDlal unter ber äJebingung in ben (S^eftanb ge;

treten, bajj ber Stauung fofort bie ©Reibung ju folgen fyabe.

©elbftoerftänblitf) mufcte fie bie SKänner, bie fia) ju biefer fd)änb*

lidjen flomöbie ^ergaben, teuer bejahen.

%o$ eine berarttge 2ßette gehört glüdflic$ermeife felbft brüben

noc$ 5U ben Ausnahmen, unb wir wollen unfere ^Betrachtung

mit einer luftigen ©efd)id)te fcf)liejien, welche jüngft in 9lufjlanb

paffiert ift. Auf bem SJJarftplafce 311 SBoroneffj beüagte ftd)

eine elegant gefleibete 2>ame einer SUrotoerfäuferin gegenüber,

bajj bie SJrote immer Heiner mürben. „2)er SQßeijen ift boä) jefct

n\d)t fo rar unb bie SBetfebrote fo flein. (ginmal f)tneingebiffen,

unb ein SBeifjbrot für brei flopefen ift \>af)\n." $ie Jpöferfrauen

finb aber in SSoroneff) ebenfo grob wie anberämo unb feljen e3

niä)t gern, wenn gefetlfdjt ober geflagt wirb. Sie Angegriffene

würbe besljalb auffällig unb oerftieg fia) in ihrem Aerger fd;lie^

Ixd) 5U bem Anerbieten, ber S)ame jwanjig Sreifopefenbrote 311

fa^enfen, falls biefe eines baoon felbft in fünf 33iffen oertilgen

follte. Sie 2>ame ging, wof)l im Vertrauen auf it)r nicht aü$us

Keinem 3J?ünbä)en, auf ben 33orfd;Iag ein, ergriff eines ber

SBrötdjen, brüefte e3 ein wenig jitfammen unb bijj tapfer ein;,

awei=, breimal hinein. 3>2it unglaublicher ©dmeüigfett oerfajwanb

ber ®egenftanb ber SÖSette, unb beim britten Siffen bereit bie

tapfere Siegerin nur nod) ein ganj winjigeä ©tücfchen bauon

3urücf. Unter bem fdjallenben ©eläa)ter ber in großen Mengen

herbeigeftrömten 3u fa)aucr mufjte bie §öferfrau bie 3wan3ig

SBrote fein fäuberliä) einparfen unb ber ©ewinnerin einljän=

bigen. «. SR.

3$ie ein <£ieb enfflattb. — lieber bie ßntftefjung oon ßarl

9)iaria 0. Sßeberö berühmtem „Sßiegenlieb" erjagt $. Siegler foU

genbeo: Sen ©pätfommer be3 SahreS 1810 oerlebte SBeber in

granffurt am 2>iain unb fah mit ©pannung ber erften Auffüh-

rung feiner „©iloana" entgegen, welche am 10. ©eptember ftatt-

finben follte. 9lun wollte eö ein unglücfltcher 3u fa^ b fl f*
D ^e De:

rülnnte 2uftfd)ifferin 23laucl)arb für benfelben Xag eine gafjrt

00m „fllapperfelb" auö anfünbigte. Xa biefe fiafyxt bie erfte
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Ballonfahrt in Sranffurt war, fo bemächtigte fia) ber ©inrcofjner-

fdjaft eine etflärliche Aufregung.

Söeber geriet faft in SÜcraioeiflung wegen ber gefährlichen

Nebenbuhlerin, ©ern ptte er bie Aufführung ber „©iloana"

oerfchoben, allein bieö mar unmöglich, unb fo befchlojj er benn,

bie 3ran3Öfm um Auffdjub it)re3 Unternehmend $u bitten. @r

eilte in beren SBohtiung, traf fie aber nicht an, fonbern nur ihr

ber Obhut ber SBirtin anoertrauteä Xödjterchen. Sie SBirtin

erflärte ftd) bereit, grau ölandjarb auf bem „ßlapperfelb" ftu

fuchen, menn 2ßeber roährenb biefer Seit bei ber kleinen 9Bärter*

bienfte thun wolle. 2Beber war mit bem Sorfdjlage einoerftan*

ben unb entmicfelte bem r)übfct)en JUnbe gegenüber jene l)ev&

liehe SiebenSmürbigfeit feinet SßefenS, bie ihm attejeit treu ge*

blieben ift.

Unb ©tunbe an ©tunbe entrinnt, aber roeber fefjrt bie

Sirtin jurücf, noch läfjt fich grau 93land)arb fehen. Sie kleine

wirb ungebulbig unb fängt fchliefjlich ju meinen an. 3« feiner

Not griff Sßeber in bie haften eineä alten Spinettö, meines in

einer @tfe be3 3immer3 ftanb, unb fua)te burch eine leife an-

geftimmte 3Mobte baß Äinb in ©Plummer au fingen. 9hm
hatte Unit gerabe an biefem borgen fein Mitarbeiter ßarl Riemer

ben Xejt eineö SBiegenliebeö jur ßompofüion augefdjicft, ben er

in bie Xafdje gefteeft l)atte. 3>efct gebachte er beSfelben unb fefete

feine 3Jielobie $u ihm in 93e3tehung, unb balb ftimmte er ba3

einfchmeichelnbe „Schlaf, ^eraenSfinbchen, mein Siebling bift

bu!" an, jeneö Sieb, mit meinem feitbem Saufenbe von SWüttem

ihre kleinen in ©Plummer gefungen fyaben.

3)er 3n>ecf feines 33efua)e§ bei ber £uftfcf)ifferin rourbe jroar

nicht erreicht, aber baö Heine Abenteuer hatte ihm ein Sieb ge*

geben, baö fixerer al$ bie funftooHfte Arie feinen 2ßeg $u ben

^»erjen beS beutfehen SSolfeö finben foHte. §. ft.

->noifdje $ifte. — ©dwn längft mar e§ befannt, bafj bei

bem 3>nbier, fomohl auf bem kontinent als auf bem oftaftatifdt)en

Archipel, bas ($hft 3tir öefriebigung feiner Stäche, feiner hinters

liftigen Anfdjläge, ja feiner blofjen ©udjt sum ©d)abernacf eine

unheiloolle Atolle fpielt. NeuerbingS aber ift e$ erft gelungen,

in bie Sufammenfefcung ober (Erjeugung ber aahlreicfjen tüdfifchen
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©ifte felbft einen Ghtblic! ju gerainnen. 3u ben feltfamften,

eigentlich faum ©ift au nennenben unb bod) enifefclich mirfenben

Stoffen biefer 5trt gehören bie feinen, bem bloßen 2luge faft uns

ftdjtbaren §ärc|en be3 Söambusblatteä ober ;&afteä. $)er gnbter

oerfteht fie jeber Speife, jebem ©etränf beiaumtfchen unb, ba fie

geruch-- unb gefchmacfloS finb, erft nach Monaten ihre fcheufiliche

SBirhmg heroorbringen, foraie burd) !ein bittet ju beftegen finb,

fo wirb ber TOrber fein Sßerf meiftenS aufführen tonnen, ohne ent*

becft au werben. Sie fäarfen £>ärcf)en bringen in bie Schleim^

^äute be3 2ftagenä unb ber Särme ein, »erurfacfjen ©ntaünbung,

fcf)were (Mranfung unb enblicf) ben geraiffen $ob. Sie @hu
geborenen auf %nva oerftefjen bemfel&en $med bie langen, faxten

SBarttfaare be§ StgerS bienftbar 51t machen, inbem fie fie faft 3U

^uluer aerfleinem unb bann mit bemfelben (Erfolg ben Speifen

betmifchen. 2>ie<ßoliaei roirb beö^alb angehalten, iebem erlegten

Xiger biefe £aare fofort abaufcf)neiben unb au oerbrennen.

28aä bie bem ^flanaenretche entnommenen ©ifte angebt, fo

legen bie gnbier oor allem ©ewtdjt barauf, bafj biefelben ge=

fa)macfloS ober roenigftenä nia)t bitter ober ü6elfa)mecfenb finb,

raaö natürlich 3lnraenbung erfdjweren roürbe. 3e langfamer

ba£ ©ift wirft, um fo lieber rairb e3 angeraanbt. ©in berartiger

(Stoff rairb au§ ber gewöhnlichen Kartoffel unb einer ihr ähn*

liehen ©rbfrudjt hergeftellt, inbem man 6eibe awifcfjen feuchtem

Stroh kirnen läjjt, bis ftch bie erften flehten 2lu§wüchfe aeigen.

2)iefe, aerftampft unb auSgeprefjt, ergeben einen Saft, ben ber

morbgierige 3nbier, ohne gura)t entbedft au roerben, in flehten

©oben tagtäglich ben ©etränfen feinet Opfert beimengt. SRattig--

teit, Schlaffucht, ftoefenber $erafcf)lag finb bie 9lnfang3fomptome

ber entftehenben ßranfheit. Sähmung unb (Erbrechen treten fpäter

hinau, bann oerraeigert ber SJtagen bie Sinnahme jeglicher 9Jah:

rung unb ber %ob ifi bie golge. 2luf ba3 ©efjirn roirfen bie

jungen Blätter be3 Stechapfels, welche flein gehaeft ber Speife

beigemifcht werben. Schon nach wenigen Xagen bringt ihr ©e--

nu| eine an Sßalmfinn grenaenbe 2öir?ung heroor, bie jeboa)

balb oerfchwinbet, wenn ber ©emtjj aufhört. 93ei ben §inbu3

foU bieS ein oft gebrauchtes Littel fein, fidt> bem 3JUlttärbienfte

SU entaiehen. Sluch ber Saft be3 fogenannten §inbufarnfraut3
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§at äf)nlic§e SBirfungen jur golge; bei fortgefefctem ©e*

bxauü) erfolgt fjter balb ein furd)tbare3 delirium unb enbltc^

ber $ob. 93.

per gefoppte $eneraf. — 3m Xilftter grieben war bes

ftimmt worben, bafe bie preujjifdje Slrmee fortan nur aus

42,000 Statin beftetyen bürfe. Um aber ben übermütigen gran*

jofen m<$t oölltg ofmmädjtig gegenüber fielen $u müffen, erfanb

man ba§ fogenannte flrümperfijftem. (Eö mürben jeben SDionat

SRefruten ausgehoben, flüchtig auSgebtlbet unb bann wieber ents

laffen. <5o mar baö preujjifdje §eer immer nur 42,000 SJiann

ftarf, aber eö befanben fia) im Sanbe eine grofie 2lnsa^I ein*

edierter -iftannfajaften, bie im Notfälle bie Slrmee auf 100,000

SRantt bringen fonnten. 2)er Äaifer Napoleon L mar bura)

Spione baoon unterriajtet, fonnte aber trofc aller 33emüf)ungen

feine genügenben 33emeife für feinen SBerbadjt erlangen.

einmal fa)icfte er einen ©eneral oon Berlin naa) Treptow

an ber $ega, um bafelbft bem xf)\n oerfjajjten Slüajer ein wenig

auf bie Singer au fefjen. SSon biefer Senbung erfuhr jeboa) ber

bamalige Gfjef ber berliner ^olijei, Staatsrat ©acf. (Sr gab

fofort bem fdjlauen unb gewanbten ^oli^eiinfpeftor ©ngel ben

Auftrag, ben franjöfifdjen ©eneral auf alle mögltaje 2Beife unter«

megs> aufcufjalten, wä^renb er felbft 93lüd)er oon ber Ijerannafjens

ben ©efafjr unoersüglia) in Kenntnis fefcte. ©ngel traf feine

SDtojjregeln. 2)er ©eneral Ijatte SBerlin faum oerlaffen, ba brad;

mitten auf einfamer Strafje ein 9iab. ©tunbenlang bauerte eS,

btä ein neues 9tab gefdjafft, unb bie Sletfe forigefefct würbe.

2lber ber ©eneral fam nia)t oom glecf; balb ftürate ein $ferb,

balb fehlte eS an ^ferben auf ben Stationen, balb mar eine

Sörütfe fdjablwft unb nidjt paffterbar unb er mufjte einen meilen*

weiten Ummeg machen. 2)er granaofe findete unb wetterte, aber

alle Jptnberniffe waren oon fo natürlidjer 2lrt, bajj er nia)t auf

ben ©ebanfen fommen fonnte, eine böfc 3lbfid)t läge 3U ©ruube.

Unterbeffen fjatte Sülüdjer bie 9Jad>ria)t erhalten unb fdjleunigft

alle „Jlrümper" nad) $aufe gefrfjicft. 3US ber fransöfifaje ©eneral

enblid) naa) oielen 9leifeabenteueru Treptow erreichte, lagen bie

<5£er$ierpläfoe öbe unb oerlaffen ba, bie tfafernen waren leer unb

ftiU, nur einige alte ©olbaten fajlidjen umfjer. 2)a§ war ja
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nodj weniger, al3 geftaitet war; ber (Venera! oerliejj bie ©tabt

oöllig beruhigt unb Sonnte bem ftaifer einen SBertdjt überfenben,

ber fein HRifctrauen gegen ^reujsen für ben Slugenblicf er^eblta)

milberte. 35.

^aönafturiofa. — 3n früheren 3af>rl)unberten, in melden

nid)t nur ieber ©taat einen anberen SHünafujj hatte, fonbern

aud) bie ü&erauä aafjlreiä)en flehten 9teid)3fürften unb =grafen,

fenoie bie Sifdjöfe, Prälaten, Siebte unb anbere Herren alle ba$

3tea)t Ratten, eigene SJlünjen ju prägen, gab e3 inöbefonbere in

Seutfchlanb fo aufjerorbentlid) otele unb oerfajiebene 3ftün3en,

bajj allein beöfjalb fajon eine 9iei|"e burd) baä beutfdje 9leia)

mit ungeheuren ©dnoierigfeiten unb aud) mit erheblidjen ®elb*

einbüßen oerbunben mar.

Unter biefen ^afjlreidjen 3Äünsentnpen gab eä nun, in&

befonbere in 2)eutfa)lanb oor ber Sttebiatifterung 3U Söeginn biefeS

3af)rhunbert3, gan3e SRei^en 3um Seil hbchftmerfroürbiger SRünaen,

mie bie fogenannten „roafjrfagenben, bie junger* unb ©pott=

münjen, 3Jcunjenamulette" unb anbere. 93on biefen bura) ihre

Sebeutung beachtenswerten 3J2ün3en finb biejenigen 2trten $u

untertreiben, meiere mit Stücf fid^t auf bie Urheber, bie 2)(uit3--

herren, ober bie Urfadje ber Prägung, ober aud) enblia) ihrer

fouberbaren gorm roegen ben 9ftün3furiofitäten bei3U3äfjlen finb.

Sie etgentümlia)ften unter biefen 3Jiün3en maren bie „3Jiorb=

tfmler", ©Übermüden in S^alergröBe, meldte ©igiSmunb III.

oon $olen im 3al)re 1630 prägen liefj. ©cf>on ßafimir ber

®roj$e (f 1370) l)atte ein ©efefc erlaffen, meines einem wer;

urteilten TOrber ba3 9tea)t 3ubtlligte, fia) oon ber XobeSftrafe

burdj eine ©elbbufje 3U löfen, meldte an bie 2lnoerioanbten be3

Grmorbeten au jaulen mar. ©tgiömunb III. liejj nun obige

Sfmler prägen, meldte bebeutenb geringhaltiger an ©ilbenoert

maren, gleid)ioohl aber 311 bemfelben ^reiö ioie oollioertige Xfjalcr

für bie 2(u03aljlung an bie Senoanbten eingelöft merben mufeten;

baljer ber 9fame. Sie Sriebfeber biefer Prägung mar natürlia)

nia)tä alä fa)nöbe ©eioinnfudjt be3 Königs.

„©argpfennige" ^ie^ man fleine filberne SRünjen ber ©tabt

©rfurt mit $mei ©djilben unb bem Eotenfopf. (Srfurt fyatte

nämlia; ote ©ebeiue ber beiben ^eiligen Slbelar unb GobanuS
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in ftlbernen Särgen aufbewahrt, roeldje 1525 oon ben rebeüifdjen

93auern jerftört würben. 2lu3 bem ©Über ber ©arge würben fpäter

biefe 2Jtün3en geprägt, weldje als Reliquien fefjr gefuäjt waren.

„©tedfenreiter" §eifjt eine 2lrt ftlberner 3ubelmün$en (in

oiereefiger unb quabratförmiger gorm) ber ©tabt Dürnberg oom

3af>re 1650, welä)e auf ber SRürffeite einen auf einem ©teefens

pferbe reitenben Knaben äeigen, mit ber Umfdjrift: „grieben ©e=

bädjtnuä in ^Urenberg." 3U§ man naa) bem 2Beftfälifa)en grie*

ben (1648) in Dürnberg ba3 berülmtt geworbene griebenäfeft

feierte, ritten unter anberen feftlict)en Slufjügen über taufenb

Knaben auf ©teefenpferben r»or bie Sßofjnung be§ faiferliajen

©efanbten unb erbaten ftd) ein grieben3gebää)tm3. 2)er ©e-

fanbte liefj biefe Dünsen fd}Iagen unb austeilen, weld)e übrigens

nod) ^eute nicr)t fo feiten ftnb, wie bie beiben oorf)ergenannteit

ajlünatopen.

Slua) bie gorm ber Dünsen ift eine fjöcftft mannigfaltige,

befonberS in ben aufjereuropäifa)en ©taaten. 3m Orient gab

e3 früher 2Jhtnaen auö Jhtpferbrafjt, welä)e fjufeifenförmig ums

gebogen unb mit ©tempeln (2Bertseic§en) oerfefjen waren; in

©iam $ügela)en ober piHenförmige; (Sfyina unb 3apan prägen

meift oierecftg burcfjboljrte SÖlünjen, weil biefelben gern fran3=

artig um ben §alö ober Seib getragen werben.

9lber aud) in ben Säubern ©uropaS waren bie SWünjen oft

oon fefjr ungewöhnlicher gorm, wie unter anberen bie golbenen

$egenbogenfa)üffela)en, wela)e oft fo bünu ftnb, bafi fie ber

§aua) be$ SJtunbeS bewegen fann, bie oiereefigen flippen, bie

fä)webifa)en ^lateö u. f. w. Severe SJlünaen waren grofce oier;

eefige, an ben (Stfen abgeftumpfte ftupferplatten, weld&e auf beiben

©eiten je fünf ©tempel trugen, beren mittlerer ben 2öert be*

jeiajnete. 2)iefe ungefc$Iaa)te SRünsforte fam unter ber Königin

(£r)riftinc oon ©ä)weben auf, unb ein ©tücf wog anfangs über

äwet Kilogramm, ein ©ewtcfjt, ba3 inbeffen aUmä^lia) abnahm,

©elbftoerftänblia) waren biefe Dünsen für ben 93erfef)r fefjr be=

fdjwerlia). &. ®.

^rtgineffe JUf, $<äbfe %u tauen. — $er preujjifdje

©olbatenfönig, griebria) SBilljelm I., war befanntliä) ein 9)?ann

ber ©parfamfett unb ber 2lrbeit. äöä^renb feiner bretfjigjäfjrtgen
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Regierung oermefjrte fia) Serlin um 90,000 Gtnwofjner, unb

bie 3al)t ber Jpäufer ftieg auf 4000. (5r ^atte aber aua) feine

gang befonbere 2lrt gu bauen (5r lieg ftdj t>om Dberft o.Serfdmu

von $e\t gu 3e*t SJerjetdJniffe oon Sßerfonen oorlegen, bei

benett er bie bittet gu §äuferbauten annehmen fonnte, unb

fobalb er btefe SSergeid^niffe untertrieben fjatte, mußten biefe

Seute hauen, fie motten wollen ober mdjt. 2113 ber SJHnifter

v. 9flarfa)aH einmal wagte, beim ßönig hierüber oorfteHig gu

werben, fanb er fia) felbft, fowie feine fftmtltdjen SSerwanbten

auf ber Sifte. Db ba§ betreffenbe Sanb baufäfjig ober ©umpf war,

war bem 3Jlonara)en g(eidj. ©o nutzte ber ©e^eimrat v. -ftüfjter

ein §au§ auf einem grofjen 5ifd>teia) bauen, in welkem

Karpfen gegürtet würben. 2We ©efua^e um 2luf§ebung beö

SBefeljtö blieben erfolglos; griebria) SBilfjelm entfa)teb, „er Ijabe

einen reiben ©ajwiegeroater unb muffe fonber ^aifonnement

auf ber if)m angewiefenen ©teile in ber grtebria}ftabt ein §au3

erbauen ober er i)abe ©einer 9Jiajefiät Sltferptfrfte Ungnabe gu

gewärtigen". SRatürlia) würbe baS §au3 gebaut. e. ft.

Pas Rapier ate Sltttwfafffoff. — 3u ben oielen ftfwn

befannten SBerwenbungen be§ ^apierä ober oielmef)r be3 ^apier^

ftoffeä auf (Gebieten, an wela)e bie erften ©rfinber beö Rapiers

ftdjerlid) nia)t gebaut fjaben, fommen täglia) neue. 2)af>in ge;

f)ören gum SBeifpiel bie Rapier fufjb oben, welche fia) gunäajft in

ben ^Bereinigten ©taaten als (Srfafc ber Ijölgernen 3immerböben

einer großen ^Beliebtheit erfreuen. 2)a fie of)ne gugen ftnb,

fo ift bem Ungeziefer fein beliebtefter ©c§lupfwinrel entgogen,

unb feine SlnSrortung um nieleS erleichtert, fernere $orgüge

ber Spapierfufcböben finb ifjre 3fotattonöfraft gegen ©cfyall unb

ftälte, leidjte Reinigung, weia)e§ Auftreten wie auf Sinofettm,

grofce ftauerrjaftigfett unb billiger ^JreiS. 2)ie 3Jtaffe wirb in

Pulverform mit einem geringen 3ementgufafe in ©äefen oerfa)icft.

Seim ©ebraua) rütjrt man fie gu einem fteifen SBrei an, breitet

biefen au*, pregt ifjn mittels »folgen an unb giebt nadj bem

Xrocfnen einen (Siefen:, SJcaljagout: ober 9hij$baumanftrtdj.

SBerwanbt hiermit ift bie §erftellung oon ^apierfteinen für

3wifcf)enwänbe ober 3foIierfd)td)ten, weldfje nur ben gefjnten Seil

beö ©ewtdjteö von 2Rauerfteinen beftfeen. SUia) §ier ift grofjeS ©es
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roia)t auf bie ©igenfdjaft her Sßapiermaffe, bie Söärme fd)red)t gu

leiten, gelegt roorben.

ein gana anbereS GJebiet Betreten mir bagegen mit ber

GrroäEinung ber amerifamfojen Sßapierfegel, welche bort fo*

roo^I für Butter unb 3acf>ten als für größere gaf)rgeuge mit

ßrfolg angeroanbt roorben ftnb. Stfel billiger als Seinenfegef,

fallen fie nodj burdj bie eigenartige Sßräparierung be3 bagu

genommenen SWaterialS ebenfo gäfj, gefdjmeibig unb ungerreifjbar

roie ©tofffegel roerben. Sie Sßapiermaffe roirb oor bem Sßalgen

mit d&romfaurem ßali, Seim, SUaun, SBafferglaS unb £afg oer*

fefct unb beim erften aEaljen giemfiä) bief beraffen, bann roerben

je groet SBafjnen biefeS ^aptereS oerleimt unb nun abermars, unb

groar fef)r bünn, ausgeroargt. @nbltd) roirb baS Rapier bura) 33es

Ijanblung mit ©djroefelfäure pergamentartig gemacht, bann mit

9tatronlöfung geroafdjen unb fatiniert. Sie SRänber ber Rapier*

fegel befommen ©äume aus eingelegten ©d)nüren.

S5om Seger bis gur Telegraphen ftange ift ein roeiter

Sprung, unb trofcbem I;at if)n baS Rapier gemacht, unb uiajt

olme ©rfolg. Sur ©rgielung ber nötigen §ärte fefct man ber

9)iaffe SBoraj, Saig unb einige anbere Subftangen §ingu. Sie

^reffung ber £elegraphenpfäl)le gefd)ief)t in gorm ^o^ter Stangen,

bie fefjr leidet finb, grojje SBiberftanbSfähtgfeit gegen SBinb,

Siegen unb groft befifcen unb, roenn bie Mannen feltener roerben

als jefct, t?ieHeicr)t nod) eine 3u^unf^ ha&en -

SaS Rapier enblidj in bie 93 Ubfj au er fünft eingeführt gu

haben, ift baS SSerbienft beS SlmerifanerS ©rrout, bem roir

bereite bie in ben bereinigten «Staaten faft auSfchliefjlid) ge;

brausten ^apierräber für Gifenbahnroagen oerban!en. 3ur 2In=

fertigung feiner Btatuen aus Rapier roirb guerft ein Srahtnefc;

gerippe fcrtiggeftelTt. StefeS roirb alSbann mit SBinbfaben, ber

burcr) Jtleifter gu Sagen oerbunben roirb, fo bief beroidelt, bafj

bie ungefähren gormen ber (Statue entftehen. 3efot trögt man
fd)ia)troeife bie SWaffe auf, bis bie gigur in groben Ilmriffen

bnftef)t, bie feineren SetailS roerben bann aus ber faxten,

getroefneten Sflaffe herausgearbeitet. 3ft bie 3bee ber papiere-

nen Soilbfäulen auch gerabe nicht fe^r fünftlerifch, fo ift fie boer)

edjt amerifanifa).
.

Jü.
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Swetfattfenb eitflfifaV ^Keifen auf betn ^rei6eir^. — 2Iuf

einer ber «einen Snfeln im SBeringSmeer lebt ein ja^reic^er

Snbianerftamm , ber fich auSfchliefcltch oon bem Ertrage beä

gtfdfjfangS ernährt. 3m SBinter unternehmen bie gnbianer oft

weit auSgebehnte SRobbenjagben, bott) nur bei Sftorbtoinb, ba baS

Gi3, fobalb ber SBinb umflögt, fdjnell mürbe roirb unb gu

großen ©Rolfen auSeinanber bricht, bie burcf) bie Strömungen

nac^ allen Dichtungen t)'\n getrieben werben unb oft in furjer

3eit ooUftänbig aerbröcfeln unb fc$mel3en.

SSor einiger 3eit begaben fich 3toei junge gnbianer über

ba3 ©iS auf bie Sagb unb f)atttn fid) fdjon ungefähr 3eljn eng*

Iifa;e 3fteUen oon ber Snfel entfernt, ohne SRobben ju finben,

als baö (5i3, ba3 fcr)on feit einigen Xagen mürbe geroefen mar,

3U einer Slu^a^I großer gelber auSeinanber platte. 2tTö bie

beiben ftcf> ihrer Sage beraubt maren, trieben fte fchon auf baö

23ering3meer hinauö, unb eS bauerte nia)t lange, fo mar ba3

Sanb ihren SBItcfen entfchrounben. $ie roenigen Sebenömittct,

meldte fie jur 3agb mitgenommen hatten, maren fchon am feiten

Sage aufgekehrt, unb fie h^ten bie 2luäficht auf einen quäl«

oollen Xob burd) junger unb Surft oor fidt>. 91m borgen beS

oierten £age3, afä ihre gütigen bereits aufgefchrooHen maren

unb fie faum noch unartifulierte Saute oon fich geben tonnten,

fahen fte ein Sßatrofj mehrere h"rtbert gufe oor fia) auf bie

Gi3fcf)oHe flettern unb fich 5um &d)ltfen mebertegen. (53 gelana.

ihnen, fich unbemerft ^iitäufdt)rcic^en unb ba3 £ier 31t töten. £ie

füllten ihren Surft an bem Stute unb ihren junger an bem

gleite, unb bieg war bie einjige Nahrung, bie fie mährenb

if)re3 3tufcnthalt3 auf ber Gtöfcholte hatten.

2lm fünften Sage fahen fie mieber Sanb unb erfannten eine

3nfel, bie fünffjunbert Reifen füblicf; oon bem 9tu3gang$puuft

ifjrer unfreiwilligen Sfieife lag. ©ie trieben bis auf menige

teilen an bie ßüfte heran unb maren ihrer Rettung fchon

fidjer, alö fich Pölich ein anberer 2ßinb erhob, ber fie nach

heften 311 trieb. Stlä fie ba3 nächfte 3Kal mieber Sanb fahen,

mar e3 bie fibirifche ßüfte. ßaum maren fte auf eine 3Jleile

herangetrieben, als ein ©egenroinb flc mieber ofttoärtS trieb.

3hr Jöalrofj war in$wifchen ooUftänbig oer$ehrt, unb fie litten
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entfefclid) unter bem 2)urft. 3Bie lange fie nadjfjer nod) uml;er=

getrieben ftnb, raupten fie nidjt, benn fie würben balb barauf

von einer 2lrt delirium befallen, ©nbüd) trieb ein günftiger

2Binb tfjre mittlerweile bebenflid) aufammengefdjmoljene ©djoüe

nad) ber SKünbung be§ $u$foquimfluffe§ , wo ein $albinbtaner

fie fanb unb gaftfrei in fein §au3 aufnahm, ©ie waren, wie

fpäter nacfjgeredjnet würbe, brei 2öod)en auf ber ©t$f$oUe ges

wefeu unb Ratten auf berfelben nal)e$u jweitaufenb engltfdje

SDtetCett 3urücfgelegt. t>. ®.

io\\c\fen"ow$ Antwort. — SongfeUow, ber berühmte ameri=

fanifdje SMdjter, ging eines £age§ mit einem fefjr fparfamen

SJefannten bie Regent ©treet in Sonbon entlang, ©ie famen

an einem blinben 9Jtann oorbei, ber einen alten £mt in ber

&anb f)ielt unb um eine fleine ©abe bat. SongfeHomS 93e;

fannter blieb ftefjen unb Oolte eine 3)lenge ©ilberftütfe aus feiner

Xafdje. 9?ad)bem er längere Seit in benfelben f)erumgefucf)t,

fanb er enblid) eine fleine ßupfermünje, bie er bem blinben

SBettler in ben §ut warf. 3)ann fteefte er baö ©Über wieber

in bie Xafdje unb fnöpfte Iangfam feinen 9lotf $u. Songfellom,

über baä lange 3Barten ärgerlid) geworben, rief: ,,©o fommen

©ie bod) enblid)
!"

2)er ,,^f)ilantf)rop" faf) l^nt feft tnö 9luge unb fagte bnnn

langsam unb bebäajtig: „Steber ^yreunb, baä ift fo eine ©ewolm*

l;eit oon mir, ben 93linbeu gebe id) immer."

„©ie tf)\n\ jebenfallS ganj reajt, fict) bie SBlinben fjerauc^u:

fudjen," uerfe^te ^ongfcllow, „fie tonnen ja n\6)t feljen, wie wenig

©ie i^nen geben!" ß— n.

3>te einige Erinnerung. — $er ebenfo ein;, wie uns

gebilbete fcerjog von 9ftarlborougfj (f 1840) tyatte mit feiner

©attin eine s
Jieife nad) Staden gemalt unb wäfjrenb berfelben

alle fcauptftäbte befudjt.

9Md) feiner SRütftefjr fragte tyn ein greunb: „9tun, .£err

§er$og, wie fjat $f)\\en 9tom gefallen?"

„9iom?" fragte ber £>erjog jurücf unb wanbte ftd) an feine

$attin, „war baö ma)t bie ©tabt, wo wir bie fa)led)ten unb

teuren £anbfd)u()e getauft §aben?" as. 2-
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H Hin u ^cutrdie BcrlagaficfElirdiaft
tn Stuttgart, töerltn, fflftpjlg.

gttufixiexte

1870/71.

Tdii 318 OTuftrationen, 14 harten un6 tffänen im tEe*t,

5 &un[!6eiCaa,en unb 4 <&*trafiarten.

"•Preis in elegantem ^anjfeinenßanb nur 9 £&at& 50 ^f.

Und? in 30 Neffen ä 25 ^Pfennig )u Benenn.

$ie 25jä()rige ^eöeiißfeter be3 gelbaug* 1870/71, reelle bie

Erinnerung an bie grojje 3 e^ au fö neue belebte, ueranlafjte unS

gur SSeranftnltung einer texititi retitbterten, aua) in iftuflxaüvex

$infid)t wefentfid) »erßefTerien $u0ifätttns-Ausgaße obiger ßrie^:

gefaxte. Sie frühere, oon unfrem ©efd)äftsuorgänger § ermann
Sd)önletn in Stuttgart verlegte Sluögabe berfelben fmt gleia)

bei ityrem erften (Srfajeinen bura) bie 3?rifd)e unb ^eßenbigfteit

ber parfleffuiig unb bura) bie große j&lannigfafUgßeit bes (Ge-

botenen eine über alle <Diafjen günftige 9lufnafmte gefunben, unb

roie biefe, fo bietet aua) bie neue nidjt etioa eine trorfene 2(ufgä^ung

gefa)td)tlicf)er Xljatfadjen, fonbern oereinigt alle SBorsüge in fta),

roelaje ber früheren fo oiele greunbe augefüfjrt unb treue 2lnfjäng;

Itajfeit gefiebert Ijaben. 3ft aber einerfeits ber £e£t ber früheren

Sluflage einer forgfältujen SReoifion unterjogen unb mit entfprea)enben

3ufäfcen oerfefjen, fo ift anbrerfeitö ber iHuftratioe Xeil in roeit:

gefjenbem 3Rafie erneuert, oerbeffert unb bereichert roorben, fo bajj

unfre 5trieg3gefcf)icf)te — gleia) intereffant für biejemgen, roelcfje bie

glorreichen Sage miterlebt Imben, roie für bie jüngere (Generation —
mit i^ren oielen fdjönen SBilbern, harten unb planen fia) ju einem

^radjttoerfe geftaltet r)at, bae geroift ein aUbeliebteä £>aus> unb
3famtfien6iidj bilbet.

j- #u Gaben in ofleit *Btid)f)anblungen.
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in Stuttgart, ßerlin, ffeipjig.

Als Reiselektüre empfohlen!

gcorg ^attlnig:

JDie (ßeneraletocbter. Kornau. 2 £dnoe.
preis brofätert m. 6.50.

£>ie golbene (ßanö. Koma«. 2 25dnoe.

preis brofdjiert HT. 6.50.

JDie 6age uon 3mt?off. Roman. 2 Bdnoe.
preis brofdjtett m. 6.50.

tflpenrofe. Roman. 2 Bdnoe. preis brofdjtert m. 6.50.

IBüfjelmme bon filtern:

tfm Rreu3. Wberammergauer pafjtonSroman. 2 3dnoe.

preis brofdjtert m. \0.—, elegant gebunden m. J2.—

Mtmin JBoHfiaufen:

JDie beiben 3!ad?ten. Roman. 3 3dnoe.
preis btoföiert m. \0.~

JDer Spion. Roman. 3 35be. preis brofdjiert HT. JO.—

JDie SilMinge. Roman. 33oe. prcUJ brofdjtert m. JO.—

iDer SäbtroAnn am Hanftfeiatt, Roman. 3 Bdn&e.

preis brofdjtert ffi. \0.—

TPelcbc von Beiden? Roman. 2 Sdnoe.
Preis brofdjtert m.6.50.

jfEöor bon Zabeltitz

JDie tfrmuteprobe. Roman. 2 Sdnöe.
preis brofd?iert m. 6.50.

»O^Joo-

$u 0ejte0en burd) bie weiften gSurfjOanbfunflen.
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in Stuttgart, ßurlin, totpjtg.

Bei un* ifl erfdjienen:

Ilejnrfot<& bev €foap^olo<}ie.
Von

%. flDe^er.

•r. 80 ca. 240 Seifen mit ca. 380 ^anbfrfjriflenra&ftmile».

28ro(d)tert 5 tftganf ge0utibeit 6 JB.

5Die ßrfenntniß, baß eS bem menfcbliiben ©djarfflnn möglid) ift, auß ben ©ebrift'
jugen auf bte geiftigen Cigenfäjaften , auf ben Gbarafter beß 6tbreiberß ju ftbliefeen
ift alt. $>te ©üftematifleruna biefer Crfenntniß ju ber ftorm ber neueren .©rapjjologie"
hat namentltd) in neuefter Seit |u Pietfeitigen Unterfud)ungen unb ©eröffentlicbungen
geführt. (Sine große grapbolopifebe ßitteratur ifl entftonben, bie in ihren «ußwücbfcn
ber Äomif nicht entbehrt unb tn übertriebener ©djabloniflerunfl bie ©eftbr nahe legt
bie Graphologie »erbe, noäj bePor fld) heraußgeftellt hat, maß ©utel an ihr ifl in
Wifefrebit geraten. 3m Gegenfafc ju berartigen JBerbffentlicbungen glauben »it'baß
oorliegenbe ©uäj beß bur<b feine graphologischen Untersuchungen in unfrer Seitfdbrtft
.SJom gfelS jum <Dleer" weit hefannt geworbenen Slutorß, ber Wo&l al§ einet ber
erfabrenften graphologifeben qjraftirer gelten barf, als einen ßeitfaben beleihten ju
burfen, ber m feiner mafetjoflen unb geiftreichen ÜJtethobit ganj befonberß geeignet ifl

weiten Greifen ©ebilbeter ben lereebttgten flern ber 6<briftbeutung ju erläutern.

X£a4> berühmten (Dttfteim,
Patofciftifdje ötubien

\>on

Stif Snaufjjne*.

QBvJl* (©efanttauo^nde.
(Elegant brofrfjiert <tfrei8 2 Wlavt.

Bon bem in unfrem Serlage erfdbienenen SBänbcfien „Wart? berühmten 3Ruftern
-

würben in Perbaltnißmäfeig fuqer Seit a*tunöju)önjig Auffegen abgefegt. Hn
©teile ber neununbjwan|ia.flen Auflage Peröffentli<fcten wir unter Bereinigung mit bem
in feebjehn Auflagen erfdjienenen ©änbdjen „Wacb berühmten SJiuftern, «Reue 3rolge\
fowie unter Einreibung einiger neuer ^arobien im £erbft n. 3. bie erfte (ftefantt:
ausgäbe. S5er $reiß berfelben ifl trofc SBerboppelung bc§ Umfange« nur um 50 Pfennig
bbher gefteflt, at« ber jebeß fcinjelbänbchen«.

ÄDir fönnen baß gefcbmatfpotl außgeflattete ©erleben - ein litterarifäje« Dofument
feiner Seit — |ur flnfebaffung befienß empfehlen.

3ti bereuen btire!) bie meiften ©ud>r)anblungen.
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